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Zur (rrenzregnlinmg anf dem Gebiet der

offentlichen Kunstpflege.

Von Ladwig leiurdu

y
Es handelt sieh hier lediglich um die Pflege derjenigen

Kfinste. deren Erzeugnisse einer vielkopfigen Oeffentliehkeit

nicht anders als duirh VermitteJnng reproducirender Inter-

pretation xug&nglieh gemacht werden konnen. Das sind die

sogenannten redenden Kfinste. Poesie and Musik. in ihren

fur die Wiedergabe anf der Schaubuhne und im Concertsaal
best immten Hervorbringungen. Staler and Bildhaaer besitzen

xwar in Jedermann zuganglichen Museen. Gailerien and offent-

Uchen Plitien nicht minder wirksame Mittel ihre Werke po-

pular an machen ; auch findet die offentliehe Meinung Ge-
legenbeit zn diesen wie zu den Leistungen in Theater und
Concert Stellung zn nehmen: allein einen wesentliehen Unter-

schied begrftndet anf beiden Gebieten der Umstand. dass fflr

Werke der bildenden Kflnste aasschliesslich ihre Autoren ver-

antvortlich zn machen sind. wahrend Dichter and sehaffende

Musiker hinsichtlich des Verstandnisses und der Wirkung ihrer

Erzeugnisse zumeist von der Vermittelang einxelner oder zahl-

reicher Darsteller. einfacher oder zusammengesetxter App£ate
and Zurastangen abhingen fflr welche niemand weniger als

die Autoren die Vcraatwortung zu tragen haben

Zb den beiden ersten Factorea der Antorschaft and Inter-

pretatioa einea lebeuafahigen Knnstwerkes far Buhne and
Concert gtfeelit sich aber noch als drifter Factor die dffent-

tiche Meinung und ihre berufene oder unberufene Vertretang

in der Presse. Die Absicht der folgenden Erorterung ist es

nun, einige erlauternde Streiflichter fallen zn lassen auf eine

eft und nicht selten auch von namhaften Denkern untersnehte

Frage, die stets in sehr widersprechendem Sane beantwortet

worden ist und wohl auch in Zuknnft nicht anders beantwortet

werden wird. Weit entfernt von der Einhildung, die endgfll-

tige Lfisung dunes solchen Problems gefunden xs haben, kann
Referent deahalb fflglich nichts Weiteres mit nachstehenden
Rrwlguigen su errejehen hoffen. als seinerseits einige ailge

mane Grandzflge anxudenten, welche seine eigeae Stellung su

jenem Problem kennzeichnen mogen, um den Lesern dieselben

znr Prfifnng ihrer Begrtindung und Haitbarkeit zu unter-

breiten.

Das fragliche Problem betrifft das wechselwirkende Ver-
haltniss des Publikums bezw. der Kritik zur Offentliehea

Kunstpflege und umgekehrt : dieser znr ftffentlichen Meinung.
Praciser ansgetjruckt : Wr

ie w?tf erstreckt sich die Lektnnga-
pflicht der offentlichen Kiylsttlbung? Und andereraeitB : wo
sind den berechtigten ^ynfordemngen an dieselbo biDigo

Grenzen gezogen 9 — /

Die erste Frage ist iiberwiegend saehlicher Natur. Sie

knflpft an die Aufgaben an, welche die Kunst im Leben zn
lflsen hat. Bei Erorterung des zweiten Punk tea muss das
persdnliche Verhalten hervortreten. welches der Offentlichen

Kunstpflege das Publikum und die Kritik entgenbringt. Hat
der Gegenstand knnstlerischer Lelstungspflicht, die Kunst und
ihre Mission, als ein Absolutes, Bleibendes fflr alleZeiten und
Volker ailgemeine priueipielle Bedentung und Geltung, so

fuhrt die Lntersuchung der zweiton Frage in den Bereich

eines Kelativen. eines nach Zeit und Umstflnden Wechselnden.
tVie die fraglichen Dinge sich tiberhaupt and wie sie, sieh

in dermaliger Gegenwart verhalten, das ist demnaehxn
untersuehen Doch auch ohne strenge Scheidung des Gegen-
satzes la^t sich hierbei verfahreA —

Die erste Frage fflhrt nicht zjin&chst auf das Verh&ltnisa

eines >Soll und Haben « oder Angehot und Nachfrage«,

sondern weiset tiefer hinein in die wesentlicheren Bedingungen
und Aufgaben. welche das Kunstlebvri als eine Erscheinungi^

form des Volksgeistcs kennzeichnen. Als solche ilt f '|HKi

innigste verknfipft mit dem nationalen Kulturznstaade jetB-
liger Gegenwart Was ein Volk glaubt, hofft, liebt, was '*tr

weiss. was es errnngen hat, was es erstrebt. kurz : seinenjfaa-

zen Reichthnm an geistigem
,
wie materiellen Begitz

,

/ 8wn«a
ganzen Vorrath an Idealen verdichtet die Knnst an aineijt,

Kiederschlag. aus welchem die analysirende Sonde der Eadr*

turgeschichte ein Gesammtblld zn rekonstmiren weiss. Daa-
selbe weiset im universelien Entwicklnngsgange der Kultar

jedem einzelnen Volk nach Maassgabe seines Verhhitnusaa

if!
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hub ldealen und Schfinen die von ihm erreichte und behaup-
v
iete Rangstufe entwickelter Bildung an.

Was die Geschichte des classischen Griechenthiims be-

riehtet. was wir von Shakespeares Zeitalter wissen, hat blei—

bende Bedeutung fttr alle Znkunft ailer Kulturvblker, niolit

sowoh 1 wegen etwaiger vortlbergehender politischer Confla-.

grationen. selbst nicht so sehr wegen der sozialen Lebens-

formen jener Epoehen der Histone
;

seine hohe nnd nnver-

inderliche . einflussreiche Bedeutung behauptet es in den

Werken des Gcistes gottbegnadigter Gelehrten nnd Kftnstler,

die zur Kenntniss der spatesten Nachwelt hindurchziulringen

nnd deren eigenstem Wesen sicli zu assiniiliren. dasselbe zu

bUden und ausznweiten vermochten mit einer Zeugungskraft

.-nnd Ertragsf&higkeit. die auf keinem Gebiete menschlieher

Tradition ihres Gleichen findet. Die Formen der Gottesver-

ehmng nnd religidsen Welt- und Lebensanschauung selbst

sind wandelbar und verliercn ihren nachwirkenden Eintluss

anf spatere Geschleehter. Unveranderlieh aber waltet das

nniyerselle Gesetz des Reinmensehlichen fort und fort in den

mannigfaltigen Formen und ldealen des Kunstschonen und

webt ein Band, welches die ganze Mensehheit mehr urid mehr
nmsehlingen mochte um sie nach Maassgabe ihrer verge-

sehrittenen Selbsterkenntniss im sinnlosen Wirbel des Zufalls

nnd Weehsels alles irdischen Scheins mit reineren Spharen

des wandellosen. ewigen Wesens zu verkntipfen.

Nur ans gleiehzeitigen und spateren Berichten und Studien

sehopft die Nachwelt dentliche're oder nnklarere Vorste 11ungen
von der griechisrtren Tonkunst und von der Art

.

wie die

Tragodien dea Sophokles und die Komodien des Aristophanes

ydargestellt wnrden. Sugar die so viel niiher gelegene Einrich-

tnng nnd Knnst der Shakespearsclien Biihne. ja selbst die

Art der Auffuhrung einer Bach sehen Kirchencantate im vori-

gen Jahrhnndert eft'orderninderGegenwart eingehendes Quel-

lenstndinm. speculative Geschichtsforschnng reif entwickelter

Geister. um eine anschanliche Vorstellung davon zu gewinnen,

bezw. einesolche Anderen begreiflich zu machen. — Also nicht

die dnrch Zeit und I mstande bedingte technische Wiedergabe

der Kanstwerke hat jene oben vergegenwartigteBedeutung fur

die Nachwelt. sondern die Kunstwerke in ihrer Ueberlieferung

und einflussreichen Nachwirkung selbst bilden das bleibende.

menschheitverkntipfende Band des universellen Kunstgeistes.

Die reproducirende Interpretation hat dagegen der Ab-
hingigkeit vom Wandel und Wechsel des Mensehlichen ihren

ZoU zn entrichten. An Wort. Geste, Miene, Ton gebimden.

setxt si^b-fRe^ Kunst zusammen aus verschwindenden Mo-
menten , welche die Sekunde gehiert . die Sekunde begriibt

:

eine Kurzlebigkeit. der nur der empfangene Eindruck derer.

welche die Fihigkeit haben. das gelegentlich Erlebte ilirem

Wesen stetig anzueignen. so lange Dauer verleihet. als das

Leben and die Erinnerung der Betheiligten reicht. Berichte

liber die vollendete Technik grosser Tonmeister. Sanger und
dramatischer Kiinstler vermogen durch lebendige Mitwirkung

naehhelfender Erfahrnng sehr wohl annahemde Yorstellungen

einewibesonders gearteten Meisterschaft anzurep- .• und den
Naeneiferungstrieb strebender Kunstjunger aufzumfen die

ans dem unmittelbar empfangcnen Eindruck gehorene Ge-
mfitha-Verfassnng oder Stimmung aber konnen sie nun und
simmer einem Unbetheiligten tlbermitteln, ja dieselbe ihm in

den meisten Fallen kanm annahernd begreiflich machen

1st nnn die erste Bedingung Sffentiicher Pflege des Kunst-
sehonen die Arbeit des schaffenden Genius, die Kunstsehdpfung
selbst, and erwigt man --'dann. dass diese in ihren hdchsten

JSessltaten bleihendes Eigenthum ailer Kulturvblker werden

kann, wie es die Werke eines Ilomer
,
Sophokles, Shake-

speare, Mozart, Beethoven und vieler anderer Meister

thats&chlich erweisen
;

steht es weiter feat , dasa der nach-

sehaffende Kdnstler ohno ein zu verdolmetschendes Knnstwerk
seine Kunst zu flben siclt ausser Stande sehen, dass es gar

-[-kpine darstellende Kunst geben.wtirde
,
wenn es kein darzn-

gtellendes Kunstwerk gfibe
;
daasTerner die Kunst der Dar-

stellung am Augenblick und den bestimmenden Einfltlssen

wechselvoller und unbereehenbarer Nebennmstfinde haftet;

dass endlich wohl der sehaffende, nie aber der nachschaffende

Kiinstler eine Uebereilung, eine Schwfiehe, einen Fehler, ein-

mal begangen, ebenso wenig wieder auszugleichen, als er die

entschwundene Sekunde zurtlekzurufen vermag: so ergibt sich

aus diesen Gegens&tzen die Scblussfolgerung, dass der Dar-
steller eines Dramas mit und ohne Musik, wie aueh einesWer-
,kes der Tonknnst i m Dienste des Kunstwerkes steht

und das Hbehste geleistet hat, wenn seine I) a rs tel lung
mit der ihr vom Kunstwerk gestellten Aufgabe
koine I u c o n g r u e n z e n a n fw e i s e t

.

wenn dieselbe viei-

mehr den Idecngehalt des K u nstwerkes zu leibhaf-
tiger Concretion verdi chtet oder ihn in nnmfittelbar,

begreifiicher Wahrscheinlichkeit als ein r e in es cliarakte-
r i st i s ches Ganze ve r k dr pert.

Begvenzt nun eine in alien Factoren und Einzelheiten der-

gestalt vollendete Wiedergabe des Kunstwerkes die Leistungs- *

pflickt des Darstellers, so kann dartiber hinans aueh der be-

rechtigte Anspruch des Publikums und der Kritik sich nicht

ausdchnen. In der Praxis des bffentiichen Theater- nnd Con-
cert lebens fragt es sich also immer znnachst, wie die naeh-

schaffenden Interpreten des Kunstwerkes. Dirigepten. Slhan-

spieler. Sftngeis Musiker und Leiter von Kunstanstalten der

oben praeisirteur ihnen gestellten Aufgabe gegentiber sich ver-

halten. Die Forderung, welche an alle jene Kunstverwandten

gleichmassig herantritt. lautet : Der Mensehheit Wiirde ist i

eure Hand gegeben. bewahret sie! — Soli diese schone Schil-

ler'sche Malmung nicht zur inhaltleeren dicbterischen Rede-

floskei werden. so fordcrtsie vom Kiinstler eine Willensrieh-

tung auf die hbchsten idealsten Lebenszwecke der Mensehheit,

das beisst eine dieser geistigen Richtung entsprechende Ge-
si nn nng. Was solche Forderung in erster Linie fiir den

Kunstbetiisseueu praktisch bodeutet, ist uichts Geringeres,

als Erkenntniss seiner Kunst nach ihrer ganzen Breite und
Tiefe. Dazu gelangt er aber nnr durch das vom Wissen har-

monisch durchdrungene Konnen . AufsolchemWege der Durch-

bildung liegt einzig und allein das Ziel relativer Meisterschaft

in der Kunst. Nicht einseifiges Wissen noch einseitigea K6n-
nen wird dasselbe je erreichen . Die Ausbildung einer einzigen

der beiden Seiten rechtsehaffnen Khnstlerthums kennzeichnet

den sogenannten Dilettantismus.

Wie steht es nun mit der Kunstanschauung der Fac.hge-

nossen heuligen Tagus’ — Wie mit ihrer Gesinnung? — Wie
mit ihrer harmoniscKen Ausbildung in der Einaicht und in der

technischen Fertigkeit? — Was vor alien Qualitaten znerst

vom praktischen Interpreten eines Kunstwerkes verlangt zn

werden pflegt, das ist eben die vollendete Beherrschung der

technischen Ausdrucksmittel. Deslialb wird der Behwerpnnkt

der Arbeit aueh dem Studium der Technik vorzugsweise zu-

geneigt. — Und die Losung heisst: Virtuosity. Doch die

Blfiten. die sie zumeist treibt, sind bewunderte »Forcen«.

Bevorzugte Ausbildung eines oder einiger Momente nnd

Elemente der Technik verrfith aber zunilchst eine ganz falsche

AufiFassung von den Aufgaben des darstellenden Kflnstlers.

Verbindet die Virtuosity sich aber mit dem n&heliegenden



Streben , das Kunstwerk ihren , von persflnlichen Interessen

getrtlbten Zwecken unterzuordnen, so wird das naturgem&sse

Verhiltnisa geradexu aaf den Kopf gestellt, demgemfiss die

aasfibende Konst im Dienst des Kunstwerkes, nicht aber 11m-
gekehrt das Kunstwerk im Dienst eines ausflbendeu Kunst-

technikers steht oder stehen *ollte. Allein solches Missver-

Ualtniss ist nieht nor hie and da nachzuweisen , sondern hat —
gewiss nicht zum Vortheil der schiinen Kunst —

-
je linger

desto tiefere Wunseln getrieben in der Geschmaeksgrundlage\

der Gegenwart. Das Pnblikum hat sieh daran gewohnt und

'

ist von seinen offentlichen Rsthgebern in Kunstangelegenhei-

ten vielfach in dem Wahn befestigt worden. -dass die Mission

der Konst nicht darin bestehe . die bewegenden Ideen and

Michte des nationalen Kultnrlebens im Gev^utde^esi Kunst-

schonen dem Volke als ein Spiegelbild seines eigenen tiefinner-

aten Woliens nnd Wesens vor Angen und Gemtlt zu fuliren,

sondern vielmehr darin, ein lndividuum zu bewundern. das in

seiner Kunsttechnik relativ Unbegreifliches mebr leistet . als

andere „ Die Virtuositit dieser Art macht sich in alien zu-

stirdigen Leistongen breit : beim Solospieler , beirn Sanger,

Sehaaspieler. Dirigenten — sogar bei Componisten von un-

streitig hoher Bedeutung. Sueht man hinter der brillanten,

bestechlieben Form einen Inhalt, so entdeckt man in den mei-

sten Fallen nichts . als das eitele eigene Bild des Virtuosen.

ofter aber noch allerlei selhstgefallige Lannen . ehrgeizige

Zwecke. gewinnsflchtige und rnhml>egehrliche Interessen. die

mit dem Wesen des Kunstschonen und seiner offentlichen Pflege

sich nicht einmal ausserlich auch nur leise bertihren.

Wer mochte die Bedentung vollendeter Technik unter-

schitzen, wo sie nicht in abstraeto. sondern als nothwendige

Handhabe kflnstierischer Interpretation gepflegt wird ! — Wer
aber das Mittel zum Zwecke macht. und thue er es auch im

gnten Glauben . seiner Konst damit zu dienen . huldigt in

Wahrheit doch nur dem Baal einer argen Geschmacks-Yer-
wirrang. Diese hat leider einen weitgehenden Einfluss erlangt

Derselbe macht sich in ansgedehnten Kreisen geltend tlieils

'. als eine Verlegnng der Zielpunkte des offentlichen Knnsttrei-

Ibens vom Mittelpunkt nach der Peripherie, vom tiefmnersten

’v Kern nach seiner pmnkhaft vergoldeten Sc bale, theils auch

tritt er hervor in den fibersteigerten an die LeistungsfShig-

fceit der Darstellung gerichteten Anforderungen und ihreGnn-

seqnenzen. Die Oper besonders bringt beides. sowohl die

Veransserlichung des schonen Knnstideals. als auch die an die

Ausfibung gemachten exorbitanten Ansprtiche. vollbeleuchtet

xum Vorschein. „ .
- . .

Fortsetzung folgt.

Kritische Bespredmngen. •

Franz Liszt Als itunstler nnd Mensch.

Von L Ramann.
ErsterBand. Die Jahre ISfl bis 1S40. Leipzig- Verlag von Breit-

kopf und Hartel 1SS0. Preis broschirt 1! Jt 60. Eleg. geb. 13 Jt.

’ Ein Buch aber Franz Liszt, den grQssesten Klavier-

meister . den K&nstler , wie er im edelsten Sinne des Wortes

im Charakter, im Wirken nnd in der Leistnng nicht grosser

gedacht werden kann, ein Ph&nomen, das die Knnstwelt wie

das Pnblikum far Jahrzehnte in michtiger Spannung und Auf-

regung erhiett
, den Schopfer so munches Werkes

, das Zeug-

nias vom edelsten Streben und hohem Konnen im Reiche der

*) Die Herren Verleger ersochen wir, Reeensions-Exemplare
von MosikaUen nnd auf Mnsik bezugliche Bucher an uns ein-

zuseuden. Die Redaction.

Tdne ablegt ,
— ein solehes Buch muss begreiflicherweise

Aufsehen erregen, und wire es nur um des hoehinteressanten

Stoffes willen , welchen die Lebensgescbichte eines solchen

Kflnstlers mit sich bringt. Was hier und dort in Conversa-

tionslexiken oder Zeitschriften, selbst von namhaften Verfas-

sern
,

geboten worden
, das muss doch nur als Bruchstflck

erscheincm einem Buche gegenflber. das auf 551 Seiten nur

29 Jahre aus dem allerdings reichen Leben des grossen Man-
nes schildert. Doch nicht a 1 1 ei n/die Ffllle des Neuen , der

Schatz an Thatsachen aus den Lebensereignissen des Meisters

ist os, was uns fesselt, sondern mit dem Inhalte ist es zugleich

die Auffassung und Behandlung des Stoffes
,
welche im hohen

Grade anmuthet, ju — warum sullen wir gegen unsre Ueber-

zeugnng zurilckhaltend suin'? — die voile Bewunderung des

kundigen Lesers verdient. Die planvolle Anordnung des Stof-

fes, die uberall logische und fein psychologische Darstellung,

das sorgfkltige Abwagen in dem Maasse derselben, so dass den.

weniger bedentenden Ereignissen nie zu viel, den bedeutenden

nie zu wenig Ravim gegdnnt wird
,

der Reichthuin in der

Kenntniss der Quellen und die weise Benutzung derselben,

endiich die elegante, schwungvolle Sprache, die sieh niemals,

selbst bei den hegeistertsten Schilderungen, in's Phrasenhafte

nnd Hyperbolische versteigt
,
ade diese VorzUge, welche dem

Buche nach Form und Inlialt einen einheitlich gediegenen

und hervorragenden Charakter geben
,
deuten auf eine hohe

geistige Begabung, einen ausserordentlichen Fleiss und selte-

nen Scharfsinn des Verfassers. L i n a Ra m ann
, eine Dame,

ist dieser Verfasser. .Nicht aus Huflichkeit
,
sondern in kriti—

scher und kiihler lleberzeugung rnussen wir der Verfasserin

nnser Crtheil dahin ausspreclien. dass sie in geistiger Hinsicht

sich der mannlichen intelligenz vollkommen ebenbflrtig ge-

zeigt hat

.

in der Erfassung so mancher sebwierig darzhaklA
lenden seelischen ujid psychologischen Momente aber eine

Falugkeit fein zu empfinden und zart zu schildern gezeigt hat,

deren ehen nur ein nacli der Seite des Herzens und Geistes

bin tief- und feingebildetes Weib fahig ist.

Woden wir aus der Fade des Gebotenen Einzelnes anftth-

ren. so diirften wohlrilie Abschnitte IX. Ein Dioscuren-
paar Paris 1832— 1S35.J Seite 2 lb— 234 , XVIII. Liszt
als literarischer Vorkampfer musikalischer
Reformen, Seite 334—-354 und XXI. Der L i s z t- Thal-
berg-Kampf Seite 415—15o ganz besondere Anziehungs-

punkte fiir den Leser iiiRfen^-AJass mit dem Dioscurenpaar
nur Liszt und Chopin gemeintpein kann, ahnt Jeder, der

fiber diese beiden in ihrer Art emzigeu Ktostler auch nur

im Entferntesten unterrichtet ist. Die Verfasserin giebt ein

lebendiges Bild der menschlichen wie der kilnstlerischen Seite

beider Klavierheroen , zeigt « ihr wahlverwandschaftliches,

sich erganzendes und gegensatzliches Wesen«, ihre gegensei-

tigen Einwirkungen aufeinander und schildert wie gerade
Liszt nicht nur der begei3tertste sondern auch der berufenste

Interpret fflr C h o p i n s Muse gewesen. wie er endiich seiner

hohen Liebe und Verehrung fur Chopin in der mit diesem

Xamen betitelten Schrift Ausdruck gegeben. -

Staunenerregend sind die Ideen, welche Liszt schen als

junger Mann von 24 Jahren zum Nutzen und zur Hebung der

Tonkunst und des sie vertretenden Standes durch eine Reihe
von geistvollen Aufsatzen entwickelte. Der XVIII. Abschnitt

behandelt dieselben
; er lisst uns einen tiefen Blick in das

rege Getriebe. des Liszt' schen Geistes thun
,

erftlllt uns mit

Bewunderung fiber den Scharfsinn . mit welched! der junge
Mann die kflnstlerischen und socialen Verhaltnisse der dama-
ligen Zeit nnd besonders die Frankreichs erkannte, beurtheilte
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and zur Beseitiguug tier vielen Mangel auch gleieh die geeig-

neten Mittel auffand wild angab. Fur denkende Klinstler,

welehe frei von Eigeuniitz and fiir die Hebung and Forderung

dee gesamrnten Statutes zu wirken gern bereit sind , diirfte

gerade dieser Absehuitt ein hervnrragendes Interesse bieten

Von troffemlor Charaktcristik tur die Kuiistansoliauung mid

Knnstkritik in Palis — in Deutschland sail es dainals zum
grossen Theile nidi t besser aus — ist die tichilderung des

»L i s z t- Tb a I b e rg - K a in p f e s ' in Absehuitt XXI. I’m

jeden der beiden atisserordentlieheu Virttiosen Iiattc sich vine

grosse Partei von Kiinstlcrn und Kunst freunden geschaart.

die bemulit war. iliren Helden zu Unguusten desjenigen der au-

deru Partei ant’ den Bcliild zn lieben . licet n r B e r i i o z mul
Heine werden mit ihren seharfeii, drastischen mid sarkasti-

schen Urtheilen als Kritiker in’s Feld gefiihrt. Lange wogte

der Kampf, bis nacli Jahresfrist durch die Fiirstin Bclgio-
joso in einer von i hr zu Gunstcn der Armen in iliren Salons

veranstalteten Soiree cine aussefe Vcrsblinung herbcigeftthrt

wnrde. Die naehfolgende Zeit lint deiitlieli golehrt . dass der

Geist , das Genie dwell fiber noeli so gianzcndes , kitnstlielies

Blendwerk stets den Sieg davontriigt. Liszt b licit der Sieger,

er — nicht Tltalberg — hat die spiltere and jetzige Pe-

riode und Sebule des Klavierspieles begriindet und ihr den
Namen gegeben. — Mugen diese tlrei Beispiele aus deni lu-

halte des Werkes genugen , mn auf die Keielibaltigkeit und

Mannigfaltigkeit dcsselben liinzuweiseii. terner auch cine An-
deutung zu geben . wie es der Vertasserin gelungen ist

.

sieli

stets einen freien und selbstiindigen Staudpunkt , ein eignes

von jeder Parteinaltme imbeeintlusstes Kunsturtheil zu he-

wahren. Dadurch wild deni Wcrke ein astlietisclier Worth
verlietien, den cine Sehrift auf nuisikalisdiem Uebiete von

ahntichem Gharakter so leieiit ciiihiissen kann, wenn ihr Ver-

fasser nicht vmn Gesidit-spunkte der hbchsten Kunstgesetzc

sondern von einem einseitigen Staiuljmukte aus die Menselieu,

ihr Wirken und Hire Wcrke betrachtct.

Kechnen wir zu alien erwiilmten eharakteristisehen Vor-

zttgen des Buclies noeli den L’nistand hinzu. dass in der Sehil-

derung des Lebens und der kiinstlerischen Entwieklung des

Meisters naturgeniiiss eine grosse Heihe der interessanfesten

Eracheinungen der jedesmaligen Zeit. mit scharfen und feinen

Zfigen gezeicbnet. an uns vurttberzieht. so bedarfes wohl koi-

nes /yeitereu Wortes, mn deni treffliclien Werke bei unsern

\Lesern einen begeisterteu Etnpfaug zu bereiten. zuinal ja auch

die Verlagshandlung in der ihr seit langer Zeit eigencn

Weiae durch vorztiglichen Druck und elegante Aiisstattung

der rtihmenswerthen Arhcit der Vertasserin ein gloichgear-

tetes Gewand augelegt hat. Julius Alsleheu.

Berichte.
Berlin, in der Weihmtchts-Woche. Gotrlob. man kanu sieli

einmal ein paar Tage ernsthaft mit Musik beschiiftigen : die

Concertsiile sind fur eine Woehe geschiossen 1 Man kann ein-

ei»l wieder eine Partitur ernst - freudig durchstudiren uud ge-

niesaen. Wiilirend der letzten Wochen niusste man atle mbgliche

Concert-Muaik verdaiten, und luittmter Leistungen anhiiren. die

Einem fast die schtine Kunst verleiden konnten. Und e9 sind

die Pianisten und ganz besonders die Pianistinnen, welehe in sol-

chen Lfristuugen exceiliren. Die wilde Virtuosen-Hetzjagd ist

In dieaetn Jahre, oder vielmehr in den zwei Monaten seit Be-

ginn der Concertzeit stiirker denn je, und verwundert fragt man
Bich wie ist Solehes mbglich in einer Stadt, wo mehr als wo
anders von den Forderungen der Kunst geredet und gesehrie-

ben wird? Wie soli man sich erkliiren. dasa die reinste Vir-

tuositat ohne jede kUnatleriache Grundlage soldi Lob und Preis
tindefi' So z. B. hat Herr Alfred Grtinfeld der Pianist in

Kreisen
,

die sich uiuaikaliaclie nennen inanche Leute bis zu
einer Vergleiehung mit Rubinstein enthusiasmiit! Nun wird
gewiss Nieniand bestreiten wolleu, dasa der genarmte Virtuose
Alles besitzt. was zum glanzendsten Kla vierspiele gehdrt, dass
er lieute der erfolgreichste Vertreter der Ridituug ist, in wel-
clier Leopold von Meyer, Wi I liners und Jaell sich

bewegten und bewegen; das Klavier smgt unter seinen Fingeru,

seine Laufer perleu, seine OctavcngUngc sind »sttipend“. Aber
ein Stink. das fiber seehs Seiten ziihlt. ein Stuck (lessen Vor-
trag nmaikalisehe Studieu vurbedingt . in welchcm thematische
Entwieklungen mit ihren Schattinmgen zur Geltung gebraeht
werden iniissen , ein soldies Sttick kann Herr (.1 run fel d nicht

spieleu , (las sage idi und beliaupte nicht im geringsten zu liber-

treiben. Wenn ein Concertgeber in der Beethoven* schen So-
mite Op. a I Nr. a gleich im Anfauge adit 'facte vergisst (bei

der Wiederholung bradite er das versamute uadi wenn er in

tr tv
der Triller-Passagc » # # * • bei jeder Wiederholung das fz

dort libren Misst, wo es Beethoven nicht anzeigte , wetm er

im Finale bdin Sehiusse die Be t‘ t ii o v e u ache Variant? der

Trillion vergisst und dufiir Viertd und Aelitel

sjiielt — idi spree he absiditlieh mir von den blossen Textleh-
leni

,
gar nicht von der Aulfassimg und den Tempi — danti

giebt er den unwiderleglidisten Beweia unverzeihlicher Ober-
riiidilldikeit . Spiidt dodi lieute jeder miisikalisdi gebildete

Dilcttant diese Senate ohne Vorbereitung fehlerloa, und ein

brillauter Virtuose soil im iiflentliehen Concerto derartige

-Sehnitzer <• l.deteu diiri’eu?' Pud nun erst gar die -Cimiposi-

tioneti" mid die Improvisatiotien . Man mddite fast nicht

glauben
.
dass in unserer Zeit. ein Concertgeber in den ersteu

gmtiiiiiatikulisdieti Kegeiti so naiv ignorant sein kdnne' Idi

wiederhole , als Klavierspieit*r muss IK-rr Alfred Grtiufeld
zu den brillantesteu uml ungeiidimsten geziihlt werden

.

ja in

Bezug auf Klangw ii kung und auf Ueliitifigkeit uud Sidieriieit

darf man ihu obeuan stellen - aber als Musiker gehdrt er in

die rSextu. Voti den eiuheiiuischen Pianisten hat bisher ausser

ilerru Dr. Bischoff nodi keincr ein eigeues Concert veran-

staltet. Der eben genanute ist in weit hdherem Grade tiichtiger

Musiker als ausUbeuder Virtuose. —
Die Dper crliolt sieli uadi und uach von deui Misserfolge

ties 'Nero in weldieui die inaugelhafte Aufl’iihrung die Uaupt-

sdiuld trug , uur die Selnvilehen des Werkes kauien zur Uel-

titug. die .Sdiiinheiteu giugeti ganz verloren. Ueberhaupt bietet

unsere Oper tstoff zu allerliand unbehagliehen Betrachtungen,

uud wenig Hoffiiungeu fiir die Zukunft. Fraul. Taglioni, die

vor zwei Jahren mit einem selir bohen Ehreusolde angestellt

ward, obwolil ilire augenehme kleine und gut geschulte Stimme

sdion damals bedeuteude Ermiidung und Abnahme der Kraft

erkennen liess. ist seit Monaten leidend, und die Ordnung ist

gestdrt. Fraul. Minnie Ha uck hat als Gastiu zweiinal die

"Carmen «
gesungen ,

ilire Stimme ist, frisch und gut geschult,

alter der Vortrag ertuangclt des Feuers, uud gerade diese Roile

verlangt (lessen am meisten. Briill s *> Laudtrieden « , der new

einstudirt gegeben worden, gefiel aber m>eh weniger als friilier.

Es schwebt momentan cine schwiile niederdriickende Atmo-
sphiire fiber deui Kunsttempel •. ob sie bald einer besseren fri-

seheren Luft weichen wird? Wir wollen auf diese Frage spiiter

einmal zuriickkommon. H. Ehrlich.

Brtlun, 2». December. Mein letzter Bericht .vom 13. No-
vember schloss mit einer Klage iiber das ewige Einerlei unseres

Opernrepertoires
;
ich bin diesmal in der erfreulichen Lage iiber

eine. wenn auch nicht allzugrosse Besserung in dieser Hinsicht

berichten zu konnen. Wir hOrten seit Mitte verflossenen Monats

endlich wieder einmal nach einjiihriger Frist die Hugenotten,

den tfliegenden Hollander'' und das reizende WT
erk Kreutzer's
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"Das Naehtlager iu Granada*. Ausscr diesen geuauiiten siml
uoch A uffiili run-on von "Faust" und "Aida« zu verzeiehnen.

Friiul. Seiden. unsure erste drama tische Siingoriu fugle uiit

der » Valentine * vine tteue Glauzpartie ihretit. freilieh i >is jetzt

nur auf wettige Rollrn beschrankteu Repertoire liei, Die Stimuli'

dieser Siitigeriti ist lu-rrlich und uebst gcwaltigcr Kraft und he-

deutendem EinTinge
, dor sie din liuchsteu rotircgiom-n mit

Leiehtigkeit erreiclien liisst, tVhlt auch nidit ciu siisser Schweiz,

der das Andii« >rimn gefangeit nltmnt. Den Raoul sung Uerr

T sc It oerne r

,

doeh gefiel tins der Sittiger in dieser Partie

nil-fit sn-gcn " i e in andorou : niiiglieli dass sein IridetiseliaftS-

loses, jedes Lelien entbclirendes Spiel den Krfidg seines Ge-

sanges beciutrUchtigte. Itu "Hi'lliiiider sang Friiul. Marr die

»Senta“. 1st a lie h die ubrigens ganz litihselie Stimuli', \teit

hinter jene ilirer Collegin zu raugiren
, so tiliertrtfft « inler

Friiul. Marr sell»e an uuisikaliselier Siclicrheit
,

sir bat. jede

ihrer Operu Note t'iir Nutt: im Gediichtniss und ist demnaeh atteh

das Spit-1 lieier. leideii-ehaftlicber, drain.-itiseh lebciisvollrr. lit)

"Nuehtlager" gastirte Herr lloruirz vmn Wiener OpernhauSc

als 1'ri.nz Regent, in jeiirr U<dle. mit der er sieli senior Zeit

bier su seTmrii in die Gunst des 1’uldikttms hiueingesimgen.

Der Hast, bid jedev ( h'legenheit sttirmiselt aitsgezeielinet,

land in Friiul Marr als Gabriele fine lobenswertlic Purtmrin.

Vott dem Theater kumme ieli auf die Flutli vuti t'uiieerteii

zu spreelien, die sieli >rit Motiutsfrist in riesigi-u Diuiensitmen

ergoss. Den Reigen criitfnete der >• S e h u lie r t a l> e n d des

-Miitmergesarigvereiiis outer Mitwirkung der Fran Amalie
W i e k t-u li a ii ser Neruda Somite op. ! — A tn« *11 mid des Hernt

Gustav Walter T Lirder . Der Verein selhsr sang ii Miiti-

nereluire mit uud cdim- Beg leitung . Sonic > X;t t-

1

1 1 li i -
1

1

1 • <
-

1 1 >r

mit Tenursulu und Klnvieihegleiunig, in welch letzteivm Ib-ir

Walter die Tenurparrie iiliernutmitvii liatte.

Iter Saal war fast mit leu Zuhdrt-rn gefiillt und «;is deti

kiinstterisehen F.rfulg unbebingr. hat der Verein miter seines

rhurmeisters TTerrtt 0 1

1

<> Ki t z

I

> r s Leitung naeh diesetn t'uti-

eerte zu urtheileii. die Kivalitiit keitn-s andi ren der Proviuzge-

saiigvereirie Oeslerrch-bs ZU Selielien.

Aus deni Pnigramuie des ( utieertes zum llesten des bunn-
lietzigen Briiderspitals ist sis besuiulers lterv< uxagend die Aus*
tuhrung der » Leuriun n- Uu\ ertitre in vuti Beetiiuveu her-

vorzuheben, writhe den gliinzemlen Kuf der iisterreiehisoheti

Militiirmusik aufs Neiie ilokinm-ntirre.

Audi der K.ii'chenmnsik\ efein zu St. Ultimas zeigte sieli

wieder einmal in ihiitigkejt und braehte die naeiisteiieuden

religioseti Tonverke in a eiliev idler, niirdiger U else z.ur Atif-

fuhrung : Messe iu E> Up. v«m Kempt er. Graduate veil

Gottliard. < »tferturium . Su|iraus"|i. vuti Carl Czerny gv-

sungeii veu Frau I. <* i il e n I re s t.

I tit Saule des sin vh-ilieii Vereittshatises veraiistaltete zur Frier

seines zu anzigjiiiingcn Besieheus der Verein Bc>eda bnu-usku

ein Concert. mit aiisscidiesslieb ails Wcrken ten slavischot) Cuin-

ponisteii ZMSaUiiiieiigesti'lltem Prugramme. welches die Namen
Dvorak, l’i veda. J a n a e e k . Krizknwsky und Smetana
aiifn ies.

Das llauptintere-'se aiier Mtisikfreiinde cuncentrirte sieli je-

doch tint das Cuneerr der 8a tigerin Miss T It urs by im hiesigen

Stadttlieater, uelehes Liauk oilier virtues geliandhabten licklatiie

des Impreasarje St rake sell einen glanzenden peeimiiireti Er-
folg liatte. Miss 1’lntrsby > Stimnie ist keineswegs so gress-

artig. als man naeh den Pesaunenstossen des Herrti -Strakeseh
annahrn und welehe Em artungen (lurch Forderung erhuhter
Eintrittsprcise — cine Lege kostete fast 12^= I FI. — nech

liei neitein melir potenzirt warden. Das Pregrainin hot A rie

aus - Barbier " veil Rossini und Concert-A rie Mia speranza

adornta" von Mozart. Variationen von Prnch und Lieder

Friiul Th urs by
;

1 Satz vein Fntoll- Concert ven Chopin
und Eiszt s Rhapsedie hetgreisc Herr Rob. Fisehhof .

Adagio nns deni 1. Vitdoricelleencert von Pepper Eduard
Rose ,

2, und d. Satz aus dem Vtolinconcert von Goldmark
Arnold Rose psowie Duo liber englische Thetncn ftir Vio-

line und Viehmoell .die llerreu E. und A. Rose . Eriiffnet

uurde das Cenfert mit der Oberen * Onvttrttire von Weber.
Die italienisch gesungenen Piecen der Miss liesson nodi ziem-
lidi kiild. erst liei den deutsdi vorgetragenen » VVarutu ieh

singe?" und das --Eehe.. lOste sieli der Bunn der Zuriickhaltung
und -/.elite man der virtue,sen Kebleufertigkeif, besfochen von
der einselmieiehelndeii Klatigfarbe der Stiimne, wannen Beifall,

tier jetloch welt hinter jetietn seiner Zeit ihrer Eandstnannin
Miss Kellogg gezullteii /.uriieksfnud. Die. anderen t^elicu Miss

Thursby sieh prndueirendeti \'irtin>sen . leisteten Tiichtiges,

alter uiebts gar so Aussergevt btmtiehes, uut ihrerseits die Preis-

erlu'ihutig gereehtlVrtigt erscheineii zu lasstm.

Man verliess this 'i heater mit dem Bt‘w usstsein , dass Herr
Btrak os eh der grosser Kiinstb r un ter alien ’> Gaston sei, indent

or so sehlati auf der Durchroiso von Wien naeli Prag Ton— SUO FI.

aus ilea laseheu der Briinner zu lot-ken verstaml,

Friedrich Meindol.

Leipzig-. Ain 27. Deebr sol (ton atteh ivir in o inctu Concert

im neinui Stadttheater die gegenwiirtig so viel genannte Gc-
satigskiinstlerin Miss Emma Thursby kennert lemon , ftir

welehe liereirs des iliunnels seliiinste -iStemo zum Vergleich

entlelnit wordeu situ!. Aussenlem u irkte der Pianist Herr
Robert Fisehhof aus Wien mit. EolgetnK; Werke kauien zum
\'onrag: Aulfordening zum Tatiz von W e h e r - B e r 1 i o z das
< (rdicsti r des Leipziger Sfaduhe,-iters miter Leitung des Ilerrn

Kajielltneister Nikiseh Coneertarie Mia speranza adorata

von Mozart. Lb bestod aus '-Tristan und Isolde" van Wag-
ner- I.iszr. Lieder a Es war cin lramti« von Lassen,
b Der Sell elm vmi Reineeke. e Ybgleiti von T aubert;
Moigenstiiiidi'iieti von Se h u b r r t - I. i sz t : Tarantella von Sclnt-
be r t- K lei nnii cliel

.

Variationen von Proeli. Miss Thursby
reehtfertigt den gmssen Kuf tier sieli liber ilire Sangeskunst
verbrehet bat. nur naeh teciinisehcr Seite bin und ancli da nur
in .Bezug auf einige bestimmte E<>rinen, die, u ie Triiler und
Staeeato, zu seltener Vollkouiinenhcit ausgebildet sind. Ilrr

-
Triiler ist in der That . was absolute Heiuheit. Leiehtigkeit

mid Aiisdituer anlangt. staunenerregend . i hr Staccato imnier

klingend. Dureb Triiler und .Staccato allein liisst sieli aber
noth keine kiinstleriselie Leistung erzielen. Die St imme der

Miss ih urs by ist, olum besomters kriifiig zu sein in der Hdhe
vim aiigenelmier Klangwirktmg . dagegen in der Mittellage

zieuilieh klanglos und weehselt die Earbe sobatil sie von der

Mirtel- in die lidliere oder tieferc Eage iibergeht. Was die

Autfassung vie geistige Verarlieitnng und Wiedergabe der ge-
wahlten Compositionen anlangt* so ist seltu er testzustellen,

ob die Interpn-tiu weniger mit del- Mozart schen Arie oder
mit Jen ib-utsehen .Eiedeni im inneren Rapport stand; wenn
sir italieuiselu-n Text sang, u ie in tier Arie. danti machte ©8

den Eindniek als ob tier Atuerikanerin der Sinn tier italieni-

seiu-n Worte verschlosscn gebliebrn wiire. sang sie deutseh so

sehien es cbenfalls als ob sie nur angelernte fremde Worte
nachspriielie, von deren Bedeutung sie keine Abating hat. Die
Pro eh 'schen Vaitatioueu und cin naeh den Liedern, auf wie-

derholteti Hervorruf. zugegebenes Ecltolicd waren reine Virtuo-

seiileistimg-en mit Vurfiihrung aller teehnischen Kunststuckehen

iilier die Miss Thursby verfiigt. Herr Director Strakosch
liatte die Klavierbegleitung der Lieder iiliernommen ; die Or-

ehesterbeglfitiing der Arie uud der Variationen stand unter

llerni Kapellmeister MtihElorfer s Leitung. Herr Fisehhof
hat sein l’rogranun mit selidner Teehuik und grosser Bravour
ausgefiihrt erwiinnen aber konnre uns atieh seine Leistung tiicht.

F»er I.iebesfod aus Tristan und Isolde, tlessen bauptsiichiichster

Reiz in den zauberhaften Orohesterfarben liegt die ihm eigen

sind. win! auch in der klavienniissigsten Behandlung, die Lisjt
seinen Eebertragungen angedeiben liisst, niemals fiir den Kla-
viervortrag zu empfehlen sein. Liner giiuatigeren Wirkung stand

auch der Umstand im Wege, dass Herr Fisehhof eigentlich

nur liber einen Stiirkcgrad »Forte« verfiigt, den er nur hie und
da zum Fortissimo steigert, w ith rend ein Piano seiner Vortrags-
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weise fast giinzlich freiud ist. was besonders detn rcizoml gra-

ziiiseu Murgenstaudchen seine boste Wirkung rmibte uml uui so

peinlieher uuffiel uls auch der Conecrttliigel. liuuptsitchlirh in

den Bassett, gerade den bestiindijfcsi Eorte-Anforderuiigeu des

Kiinstlers kiatiglieh nielit ganz entspraeh. Briiu Publikuui hat

Herr Fisc h hot'
,
besonders mit der Tarantelie. dereti tceliuisehe

Ausfuhruug .‘inch utisere Bcnuuderimg fur sieh hatte. gr.i-.srn

Beifall gefunden.
1

Magdeburg. Die i iireetiou U b r i c h Imt sieh in unson r Stadt

eine aiiselmliche Striking t'ei deni theatcrbcsiieheudcn Piddikum
gesichert. einestheils dureli ilireu Fleiss und dureli line L'msicht

Und amlertiiheils .lurch das Sireben gute Novitiiten tied nain-

hafte Vorstellungeu a^f dem Gcbicte der Oper zu briugrn. irotz-

deni darf vs aher iuiuterhin als ein Ercigniss hinge-tellt w.rd.u,

dass in dieser Suisnn eine Aufgabe geliist wurde. die fur eine

Provinzialbiiline eine gauze Sea la vmi Srliwirriukeiteti mit steli

fiihrt. leli rneine die AntTiihrmig von Kieli. Wagner's Die
Met s te r s inge r». Diese oper ist nielit. wic Lohengrin, odor

Tannliiiuser. deren i'artiuiren irrosstenthcils sang bar. ieieiit fass-

liehe Melodien enthalteu .
somlern man tindet bier ein grosses

Tongeinalde. in welchein oft die gauze Mu<ik mit eiuauder zu

streiten seheint und das, w ie W a 1 1 li e r v uu s t o l z i u g short, ein

»endios Tone Gclcis- bildet. Es ist dies /.war fur das Ohr
des Laien eine wenig zugUnglieho Mnsik. urn so int' i'essanter

iat diesolbe alter t’iir den tiet'er denkeudeii ilihei'. w.-lrher ge-

nau und mit feinem Yerstaudniss tidgt uml somit die Origiualitiit

und die wertlivollen I’erlen welch.* die Meistersiugeit- 1’artitnr

Uirgt, herausfiudet. Die idea leu Lieder Wa It her v. S t <> 1 z i ti g s

,

die schw ungvollc Aurede Pogn er s . Lva> l aut'sprueli. die Se-

renade B e c k uie sse r s tt. a. lusseii das rigruartige Talent des

Componisten ins he-te Eielit treten. Natiirlirh verlangt die

Auffiihrtiug der Oper ein ci.sernes Stadium . tiiehtige \‘ertreter

der Solopurtieri. starke und ge.-eliulte Chore, souie ein >aui»T

eingespieltes Orehester. .Vile diese Eaetoreu laud man bei den

Aulfiilirungen unseres Stadttlieaters und so liisst sieh densel ben

das gUnstigste Zeugniss aii.-stellcu. Ilerrn Kapellmeister Frank
gebiihrt in erster Liuie eine Au.szeiehmmg fiir die uackere Lei-

'tung des Ganzeu. Ilerr Director L'brieh haite litr treit'lielie

Arrangements cSoigc getrageu und vmi den lnlmb.-rn tier S.du-

partien nenne ie li vor alleui Ilerrn Wackwirz, der den I’og-

ner sang uml dureli sein voiles Uraftiges Organ, so wit’ ihireh

die gate Schuhuig seiner Stimuli- reiehe Sympathien waehrief.

Herr Kiich war als Walt her v Stol zing liteist reeht gut dis-

ponirt and brachte besomlers das J’tvis- und Traumli.-d zur

vollsten Geltung. In der Par tie der Eva priiseutirt sieh Friiul.

Flor uls eine atimurhigc Eiscbcinuug die Hire Aufgabe mit

echt kUnstlerisehem Yerstiimluiss Ibste. Die juuge Dame land

bei dem Duett, im 2. Act in Ilerrn Lehmann Hans Sue h-

eineu ausgezeiehneten Partner, der gesanglich vollkoumien sidn-r

war, wenngleieh sieh nielit in A bred c strllrii liisst dass seine

Stiuime in den hbheren Register!! etwas sc hart' kliugt. Den
riehtigen Ton fur die lieiklo Partie ties Beckmesser hatte Ilerr

Miller gefunden und konnte souiit das erheitemde Element

der Oper angemessen vertreten : alter t'iir ilerrn Z i e s e wh*^
(David hatte man wo hi einen amleren Siinger nehmen k.innen

da man dem Genannten ontschieden zu viel zugemuthet. Herr

Ziesen i as verfiigt nur iiber ein mangelhaft ausgohilden-s Falser

und da der David vielfaeh G und A zu siugeu hat. so ging die

Partie fast verloren. — C’b*ire und Orehester hielten sieh tm

Ganzen reeht tapfer. O. G Z

Mannheim, 22. December lv>n. Die erne H it 1 fto der inusi-

kaiischen Saismi liegt hinti-r uns. Mit dt lr Vorfiihrung von

Novitiiten auf dem Gebiete der Oper gcdit man bei tins nur

sebr bediichtig zu Werke. seit dem I. October, dem Beginn

des neuen Theaterjahres kara nur eine einzige zuni VorBCheir.

Anton Rubinstein s lyrisclie Oper Feramors- von dem
Componisten selbst eingefiihrt und dirigirt. Die Sehwitehen

des Werkes seibst, namentlich seine dramatist he Leblosigkeit

uml melir notii die Schw lichen der hiesigen Autfiihruug iles-

selhen. es grbraeh vor Alleui an eiuem geniigemlen Vertreter

der Tittdndle und an einer stilvollen, reielieren Ausstaltung
und Insceuirung der Oper. las,sen kauui einen Zweifel tlariiher

Kanin, dass •Ferauigrs •• wit? anderu iirts
, so a itch liier nieht

auf dem Uepert<dre erhaltcn w erden kauu. Giiste von Bedeu-
tung trati'ii in dieser Saison nur zwt i auf der hirsigen Hof hiihne

auf. Anton Schott ana Hannover als Rieuzi mid Minnie
11 a lick alls London als Migtiou. beidc mit etuschiedeu dtireh-

seliiagendem Erlolg. Der Schnerpunki des hiesigen musikali-
-e lieu Lebctis lie gt in dieser Sui-on mehr ini Concertsuale als

auf tier Biihm* — t’iir die hiesigen Verhiiltnis.se ware allerdings

das I'mgekelirte das lliehtige uml Wiiiisclienswcnhe, — und
im Concert^aale uurde am-li Erfreulieheifs geleisiet. An erster

Stelle 'feinm die tmi-i ka lischcii Akademieii lies Gr. Hoftlieater-

Orein'stcrs mui ucleheu befeits vier enter der Leitlllig des
Ilerrn Hofkupcllmcisrcr Paur staitl'amlen. Der b'tztere erwies

sieh aueii hier als i- in leinfiihliger. energise her mid umsicfitiger

Dirigent. A’oii Novitiiten kaim-n zur \’or!iihrung die lvizvollev

:e u -s

|
n< •(- In * li * 1 1 * Sereiiaeie t'iir Stiidehorchester von Volkmanti

•*)' e'.i. elie Otivertiuv zu Rotnuo tliul .Julia - von I-ehay-
k o w s k i cine stiinmimgsvolh 1

. draiiiutDchc Scene' gl.-inze-ml

ili>inimcntirt. ferner eim- Suite vote Bizi-t 1 Arlb-mnnc ein

kleim s Meistmwvrk an (irazie. !'oe>ie mid originelb r miisika-

lisclie-r Inspiration endlieh Anton li ii b i n < t e i u s Symphonic
ilramnrb|iie mnl die Balle t-.'lusik atis dcssen Opm der Diimoii".

bi'ide Werke vom ( 'ouiponisti'ii seibst dirigirt. Die S\ iiiphonie

intere^sirti' muz ihrer etwa> iibrrmiissigen Austleliieiiiig dureli

• lie in ihr vi' h oiVeniiari'tiile urViiehsige Sehallciiskratf uml reiehe

I aiita>ii’ souie dure li ihte originelleii Motive. Die- Ballct-Musik

aus dem Diiimm gelidrr zu dem llesteri. was auf dem Gediictc

dei ielea lisit’Leie 1 aiizmiisik gesc hrielieu u orilen ist . Eim .iuver-

tuiv zu liou-laue ft l.ueimihis vie liliuka spra.-h nidet an.

sic zidgr ueeb-r in Bezieluiug auf iiudodiselie Ertiuditug uoeh
in Bezieiiling- iraf \ erarbeimng der Tin-men und 1 nstruineurar ion

I iefe oete-r DriginaTiliit, Als Gesailgs>oli>t.en trateii ill eien Akil-
eletuieu akl I ran—bf-edl'i-i- A r t o t - l’a d i I 1 a . die ivaniiner-

siitigeriu Friiul. Marie P. it- i d <• u - 1 e i n und Anton Se Inert,

ui* Instrument, lisoli-ten Anton li ub i n s t e- i u uml Kapellmeister

Piiur Klavier mid Einile' Sauret \'ioliue . Der Mnsik-Vercin
braelete in M-iin ni iT>ien Coneerte uut.-r der Ebna tion .les Ilerrn

Musikdireetor Saurier and miter Mitwirkung des Gr. ilof-

tlie;uer-llrehe-rers >u«ic der sidistiseiien Gesangskriifte tiliseros

1 loll heaters, d.-r Damen Kolma und Seubert uml der llerrcn

<1 u in uml Plonk Max Bruch s "Lied von der Glucke-- in

anerkeuiieiistt either Weise zur Autl’iihruug. Attsser den be-
sproehemn AuiViihiurigeii erfre nten sieh nodi die miter der
Leitung des Ilerrn (.'oiieertuieister Eloriau Z

a

j
i k stehendon

Kaiuiueniiusik-Abeiide und die Orgelvortriigo des Ilerrn Musik-
direcror A. lliiniein leldutfter Autheilnahuie seitens des
PubJikuius. J. Richard.

Meiuiiigen. sn ware deun der gross.* Wurf gelungen, ge-

luugen der Kiuistbau <ie n i Meister Biilow don Schlusssteiu

gliieklieh eingefiigt und zvvar mit AuiFiilming der ueunten
Symphonic, d.-r |etzti*n uml eigenartigsten des grossen Beet-
hoven. I>.-r Kaiupf do- niensrldirlicu Geisto> mit den dunkeln

Miichteu des Le liens, aus dem er sieh endlieh siegreich zur

l'eineii. gi.ttlieheu Erellde euiporriugt ist der Inhalt dieses tief-

ge.iaeliteu I'ouwerkes auf den wir hier nieht weiter ciugehen

wollen. imlem wir uns nur auf eine Beuierkung iiber das. Finale

beschriinken. Es licgirmt mit eineui uiarkersehiittennlen Auf—
sehrei. das Chaos der Instrument*’ schihlert den gewaltigen

Kampf der bi'isen luui guten Maciite. weleh letztere zwar siegen

zn wollen sebeineti. aber zu einer endliclien Entscheiduug reieht

die Instruineiitalumsik mit all ihrer Maelit doeli nieht aus, das

vermsig uur die meiischliehe Stimme. die ihrem Tohen mit dem
klaren, sicherea A usd nick der Spraehe* tolgendermaassen ent-

gegentritt - Ihr Ereunde. nieht diese i'iine ‘ Somiern lasst uns

angenehmerc anstimmen uml frouiienvollere- ' -Mit diesen Wor-
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ten wird es I.ieht in dem < 'haos : eiti bcstimmter. sieheror Aus-

druck ist gewounen. smletn wir von deni behcrrsehten Llemente

der Instnimeutalimisik getragen, IJji r und detitlieh tins nusge-

spn lelieii Iniren diirfeu. was deni g^f|tuiltcn Strebcu naeli Fronde

ab festzulialtendcs Idiehstes Gluck erscheiueii muss Rich.

Wagner. Und mm i'ulgt des 1
' Ration S e )i i 1 1 e r mistcrblicher

11 y in n u a an die Frcude v<m dt in 1 iianen Ueetliuveu in

s<
>

gcwallig cruTeifender . iierzci’se hiiltennlel und hcr/erlicbeii-

der Wi’isc zimi imisikulischen Ausdruck gebnielit
,
dims die

Feder auch mu zu finer aiinahe rmlcii ischildcrmig bei Ueitem

zti sell waeli i.-t. So 1 ’tUiis muss man silhst gchiirt Iiabcli ,
Uiu

den Fnt liUM.tMnlis tie- minz in deni I tuiu el k aul’gi miugeui'ii

Dir.gcutcn. d* i niitwirkctuleu Al u - i
k r und Sanger und der Zu-

lidrendeii begrcifeii zll kbiincn uie er ,-ie)i wiihrend mid na-

nielitlL h zum Schlll.-s del’ ill ji del' BcziellUllg grossaltigeti Allf-

fuhruug Uumlgab. eine imisikalbi lie Gro»th;it. <b ren Wcrih mil

go Idilier anzuscblagcii ml als ft i >. in eilief kleineii Stadt Uhter-

iiuimnt n wmale . u't.> erst tlie ndlhigen Kruttc die in Stiidten

uie Leipzig Wit’ll etc. Sot'oi’t ZUI' Yfl’fiigUtia i-teliell. emieenli’il’t

vverdeii mus-tdi. Da> iluupt verdidist tlabei kmiuut natiii’lieii

in erst* r Lillie tit-ill bcgei-tcrtcli lilni Inn llbuga liteti Jiiiigcr del’

Kun.-t. Sr, He heir deni Herzog • > |, org zn

,

tier mit item

gribstiMi Liter und inreres.se das Werk gofdrdert uml ins Lcbeti

^t’l’Ul'en liar !• I'liel’ deln lllienniid lieli ell'rigeli Dirigelllell li. V.

Billow tier als der Li'-i nfemte Interpret 15 «
• *• r Imv e li s ge-

railezu uinzig in tier mimikalise lo-ii W'lt dasTcht . sou ie seiner

uieist'lha It gesi'liultru Rape lie, Wi-hhe die ktdossaleii Seiiwie-

l’ig'keiietl uie s|e die liellltte Symphonic in jeder Beziehutig

bieret. mit gibs.-ter Sieherheit zu tiberu indeii sersramL iliili-

mensu ertli ist r.'iu.’i' 'lie 1‘riie i 'ion nut utblier die (_
' ittire

und Soli ei nsetzt eti mid ifire Aulgahe dmchliihrti n kmz Alb s

stvebte u etteitffiid fill Yollesnietes kiilml hrisclles Gauze Zll

Stiimie ZU bringell, Lin iiuell>t lielebtes liibl bol del’ ids (>ill-

celtsual (leeoiirte BiihmuruUiii ties ibdtliea u-l s , wo-elbst sieii

im (ranzeli -_s Miruirkemb- versa in tueit iiatten. Lie Kapclle

verstiiikt dtirelt K.r;it’te aim Sondersliaiiseu. Weimar und \\ iirz-

blirg, zii Idle i>-> Mann, dariniter 1 - el’ste bi ZUeite l ieigeii s

liratseiietl ,
n Uelli und Cum rabibse

.
der Ch"i' beslumt ails

li.a Mitw irkemlen mid zwar war der Hi I pert selie Choi-
verein i lure 1 1 1 1 Siinger voiu Salzimger Kii cheiiehor \eistarkt

Worden, lias Interes-e tier, wie es selioii bei dor Gciieralprolie tier

Fall ireucsetl u;H’. tins gauze 11. ills j'iilbndeli /lllitiref. tlie ZUlu

I In i 1 weir liergereisf wai'eti w a r ein a iisseronb nt liehes. das sieh

scldiesOich iii eiiieiii \"u den auweseuden Imbrii llerrsC-liatteli

jouie yon deni Fublikmii tlerartig gespentieleii Beit,ill iiiis»erre

win ilm tlas Hans . wo selmn so zaldreiclie nuisikaliselie und

drauiatiselie Kmi'tuerke znr Aufl’ulmiug kaiiien. sielier noeti

niebt, erlebt lint. Ls war dieser lieiralbjuliel geu issennaasseii

die eunset|iK’titC‘ Fortsetzung del- Fremletdiynme. Die neue Idee

ties Dirigi’uteii tlie Syruplionie zweiuial an einem Abend aul*

zutuliren. iiat am h sieher Hire guteu Friklite getnigeu nud Viele

zu einem tieleren \ i rstaudniss der Composition gotiihrr. Die uui

tlie AutTulirung lies Werkes liocliverdiemen Uerren Conoertmeister

F 1 e i s e ii h a u e r Kaunoervirtu<i* li i 1 p e r t Kirebensmisikdirec-

tor.Miiller SalzungCMi mid Htdopernsanger v. Mi hie Weimar
wurden mit deni Yerdienstkrenz des von S. lloheit deni regie-

remlen Herzog gestit'reieu Urdens t'iir Kunst uml Wissenselial't

gescliniiickt —e.

Rom. Mitre December. Ich karin viieinen Berieht aus tier

ewigen Stadt uieht besser einleiten. als we tin ieli llmoti den

ausserordent lichen Lrt'olg melde tleti das Werk (tines deut-
schcn Meisters . den Wagner s Ricnzi in i uns in alien Wie-

derliolungeu getumlen hat. Lin Lrt’olg. tier an liculeutimg noch

(lurch den Utnstand gewinnen mag. (lass das Theater in wel-

chem die Vorstellnngen stattfanden •Folitearna di Iionia" ein

Vidkstbeater ist, allwo t’iir miissigen Lintrittspreis aiii'h ein

Theil tlesjeriigeti Publikuins nntr-r den eiHlmsiastnirteu Ztihii-

rern vertreten war. der uie vorlier tlen Nmnen W a gner geldirt

hat to. desseu Begeisterntig nllein die imiiiittelbare Wirkung <1er

Oper nnd dereu Darstellung verursacht hatte.

Wiilirend in <» I’oli teatnu <- Kienzi und Rigoletto abwechselnd
gegebeu wiinieu eiitziiekto ini Theater »Alhaiul>ra« die gefeierte

Siingerin 15 i mic o I i n i in lie 1 1 i n i s Romeo und Julie das Fub-
liku in . Das Theater "Argentina" wurde mit zwei utiter unseren
dranmtiselieu Sangerintien hervorragetnlen Griissen, den Damen
<1 a 1 1 < 1 1 i uml U r b a n evdtVuet

Die edit* Gesawgesweise der erstgetiannteti Kiinstlerin gehijrt

einer Selmle an . ilcreri Yertrenmg leitler bei mis iinmer selte-

ner winl Signora tlalletti verlialf der Oper » Dolores™ des
jungen Sicilia nera A uteri, die olme soleli eine Repriiscntantin
der Tiielrollo liingst der Yergessetiheit anlieiin ge fallen wiire,

dureh ilire einiiieiite l.eistung in Uesmig uml Spiel zu einem un-
bestri ttenen Lrt’olg. 1 hr lidelistes dramatiselies Klinnen aber
eiitialtete sie in der Favoiita" lind riss mit der Wr

iedergabe
dieser 1’artie, obgleieb ilue StgrtniK 1 viel von ihrem friiheren

iJlauz und Liang verloren but, das Fnblikiim zu den enthusi-

ast ise listen Beifalbkiiudgelmngeii bin.

Signora Urban sang die Satbo in der gleiehnuinigen Oper
veil l':i ein i in alien Aninibrtitigen zum allgeineineu Entzilcken.

Naeli ibi'er b tzten Darstellung dieser Rolle liess die Konigiu
der Kiinstlerin dureh Ueberreichung eiues kostbaren Diamant-
braeelettes ilire besondere Anerkennmig ausdrticketi. Pacini’s
Sarto entbiil I so viele musikaliselie Setidnbeiteti dass die Ein-

t'iibrutig die.'tT uper nut’ lltreii tleutsebeu Biihnon gewtss nicht

olme Lrl’olg bleilx-n w iirde. Line amlere treffliehe Siingerin

Signora I eselu'r eine Deutselie w tdehe wlibreuil der Sotn-
lneruionafe in l’oiiteama als Lucia teiehe Lorbeeren geerntet
liatte t-rtVentr Ocb nun aneb ini rheater Argentina in der Son-
tianibula allgemciutMi Beit’alls,

Das grbsste Li’eiguiss aber dieser Saisoti war t'iir tlas mu-
sikalisfbe FubUktim Roms die Lrt'rt’nmig des neuen Theaters
Costanzi

Das i heater Costanzi nun niebt nur das grdssre und sehiinste

Theater iti Rom sondern aneli fines der griissten in ganz Ita'-

lieii erhieit dmi Namen seines Griinders. ties Signor Costanzi,
<b*r das schuiie Gebiimle aus seiueti Mittelu auffiihreti liess.

Die Lrtirt’niiiig land mit grosser Praelit uffter Aiiwesenheit hoher
und biii'lister llen’schaften wie idler politischen und kiinstle-

riselieti A iitpritaten statt. Umsoinehr war es zu beklageu dass
die I’Vstvorjtelliing in ibrer Ausiuhrung niebt mit der Wurde
uml dem Ghuiz der Feierlicbkeit uml des Kunsttempels selbst

iibereinstiuiintK Man hatte Rossini s Seuiiramide gewahlt
mit der beriilitmx'ti and liew iiluten Prima donna Sig. Turolla;
leitler aber warwi die Ncbenrollen niebt entspreehend besetzt,

tbr Cbttr zti scbwTTT’h und niebt geniigend gesebult und auch
das Orohester nicht aut’ der Hdhe seiner Aufgabe.

Die a n tangs ziemlich Imch gestellten Kintrittspreise wurden
t'iir die Foige ermassigf mill aut' <lem Repertoire ersebien ausser

Semiraniis. Norma mit tier Primadonna D Anger i. weleher
von Wien und Madam! ein gliinzender Ruf vorausgeeilt war,

die aber dein rbmisehen Publikmn gegeniiber weniger Gllick

hatte. Gegenw iirtig wiril Othello vorbereitet; diese Oper wird
tins den Tenoristen Fernando wieder bringen. den wir zu

bew undern in Rienzi Gelegenheit hatten Das allgemeine Ur-

theil iiber das neue ...Theater ist. ein durchatis gunstiges : die

Akustik die Beleuchtting. tier Reiehthntn und die Praeht der

DeCorationen die Bequeuilichke.it und Eleganz der Einrichtnngf

alles verdienr this biichste Lob. Das Orcbester ist, nach dem
Bayreuther Muster, tief gelegt.

Das Theater Apollo welches ebent’alls noeh vor Weihnach-
ren erdfifnet wird. stellt zunaeiist die Opera Aida. Pollute, Faust,

Kbnigin von Saba Don Carlos it. a und t’iir spiiter Don Juan
und Tunnbauser in Aussicht und zwar mit Kiinstlern ersten

Ranges, deren Natneu uns hohe Knnstgeriiisse hoffen lasses.

Jrn Saale -Dante" brachten die Herren Caggegi Klavier),

Pinelli Violine uml Furino Cello in einem Trio-Concert
Werke von Frank. Boccherini. Bach. Caggegi. Thal-
berg, Mendelssohn Chopin, Raff, Sat nt-Saens und
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Rubinstein z ii r Aiift'iihrung, Mil besouderor Auerkeunung
muss dor Pianist Sig. Caggegi hervorgehoben worden, dor

die Werkc dor versehieileneti Mobster geistig beiebt, mit gioss-

ter Praeisiuu uud Feinheit /.» Gehur brarhte. Mt worth* night

erumugeln Union tiber den Ertblg diesor KniimierumsikeouaTte
die t'ortgesetzt werdeti. writer /.it beni'hton,

Omern I’uuli.

Wien, 22. December. Der 12. December, an wolehotn das

zweito GescllsoliatWoneeri statlt'and. war fill lag ib r I’l'iil'tin-

gen tiir die Gesollsehaft dor Miisiktremule. Es sullto sis- h nun

entseheideu. ob dor none Dingi-ur. 1 1 * rr llot'npenikaprllmeisier

Gerieke ibis bill ton kbinie was sein erstes gliiiizendes Debut
verspi-iteli . odor ob or den gn>sseii Ertblg mi r oinom giiiistigen

Zuaaniuu-urrodVn dor L'nistiiude sozusagen deni Spielergliii-k

verdankto. WYr die Veriiulttiisse kennt. kanu si,-li u>rstol|eti,

dass man dieses zweite Concert mit niebt goritigeror .'panuiing

erwartete . a Is das erste. Das Programm des < .nu-ei-tes war
derartig zusaiiiuiengestellt das <ieh jour die I'ragw eire der IV-

ftthigung des Dirigenten ubsehiitzou liess. IN kam ztn-rsr '-in

neues Klavior-Couoort Cmull — das zweite — von Seliar-
wenka. Iderant' dor sibwii-rige lb Psalm ton Liszt mid
daun die siebciiu- Symphonic von Beethoven ziir Auiiiili-

rung. Die letzte uanieut lit di tun deni Ib rnt t.i o ri r k e « im-

\> heikie A algal h- zu , da dor Vergioioh mil den I ’h i I ii uim » >tii kvrn

unabweisbar war. Sim, Heir Gcriekc i>t rm-li aus diosom
Kampt’e mit Ehrow horeorgegaiigon . die Wiedergabe dm' syiii-

phonie koimte sieli iunnerliin indion .
I

.

r Autl'iihrimg dm' 1'hii-

harmonik' r /.eigen . was iiinsomelir imsagmi will da die pliil-

hannoiiiselie licsc INchat’t nur ein gvwN.n' Cmil ine- nr zn dmu
Orchesfer stellt . die ulu-Leii i’uire aber \ n /Og lingeu d'->

Consei vatorimus besot zt sind. sie /eugti- weniirstetis in lb tr-tl'

dor Tempi wie der N'uanemi von V'-r't:indnis.-.v>d|,-r. t'eiiinildiger

Aufl';lasting und bolViodigte mu Ii diesi-r Kichning bin ;i ! I < An-
forderungen . weuii sie am -h an Dlan/. im Cun/.t-n und tiro.-.-on

joner dor Pliillianininiki r tueln' < >• D r ui-uigor mieb-r.iii'l. Ih-i

dem “Concerto des llm'iti S c Ii a r w e n k a de * m'ii Kla'i-tpaii

der Cotiipi'uist selbst spielte seliinb-gtc sieli das Orelu mi-

ter dem Stabo seines Dlrigenten den lutonrioiiou des I’iuiiNteu

so iuuig an. dass die (iesninmiwirkung >ieh liarumni «eli gcstuN

teto. i s tidgte trou alien Sdmnu-ungen des Vonr.-igs uml 't'-.lic-

sich bei den Soli des l’!sn<> diseret in den lliuimninind uud
braudete in den Tmti edit ureliesteriiiiissig in miiebtigeiv W'.,-

gen aut'. Das • Concert retold iibrigons an das er-ie des t'otu-

ponisten. mit wolehem dorse II, o im \ i-rigen .laiite bei uiis ib-bn-

tirte. niclit viiilig lu-ran. Das Allegro wie das da rant' b -kendo

Adagio enthalton zwar main lies interessaiite Detail insliesundei :

ist das orstere mit brillanteu Passngeti verbriiuit >tobr aber

ersiehtlieh unter dem Emtin»e grw isser Voibildm
,

wie unn-r

andereu Chopin und im zu niton legeu die .Meisteisiiigvr

Wagner s dem Con ponisten ein Hu- tun v»r w onigstens klin-

gen sie deutlidi beraus An musikaliseiiem Gohaito wiegoti

diese beiden Siltze niebt scleu-r. Dagegeu ist das Finale in

einer glucklieheri Stunde eoncipirr. Das im slavisehen Cliarak-

ter gehaltone lliema ist geistreieli durehg'otuhrt und Iditzf in

keckem Spiel mit verwandten Junbildern aus der Mmsik aitc

wolche von Frist. lie sprudelt Dieser Sat/, ist stark gentig die

beiden anderen liber Wasaor zu linkeii. zutnal or dem \ irtimseii

- in die Hiinde gestltrieben ist und daher den Ert'idg siohert. Das
Concert ist dahei brillant und mit Gesebmaek oreliesti irt. Kin

oPiano-Quartett in F dura aus der Fedor dossolben Compi.nisten'

welches He 11 me s be rg e r in seiner dritten Proiluetiou D-m-

nerstag den lt>. December vnrt'iihrte. mathfe n i e h f den erhort-

ten F.indruek. Es wnlite nieltt reilit einschlagen obwolil Herr

Scharweuka selbst das Klavier iiielt und die Mu-ik im

Ganzen sehr go talltg ist. Aber in ein.-r gelid ikon Mitsik w ur-

zelt niebt alletn der Reiz eines yuartetr > gorade nach der

Seite bin, wo sie h im rkilgi set/ die Nntur dm Gaining rein

und voll abspiegclt und aut' koine ( 'micessinu oingoht giebt

sich die Composition eine BiiDse. Kin Quartetr bei^ingr v>»r

Allem 1’iastik in der Arehitekfonik. in der Durehbililutig des
*^Satzbaues hat es sich der Componist etwuis leieht geinaeht, man
verinisst eine strmige Gliederung der Strnctur, die l.iueauieute

sind /.imnlieh vag. nml man lull It sieli in Folge desieu vmi der
Musik salonhat't beriilut. AN die getungenste I’artie giebt sieli

tiooli das Scherzo . dab leidor aber dureb eine zu gros-e Aus-
ileliiiiliig stark abgeseliu debt winl. Das Terrain

, aut' web-hem
Herr Si-harweuka bis jetzt seine srin'insten Bliitheu gezugen
bat, ist das Cenre, woleln-s dt-r \’irtuosit;it zitr Folio dit-nt :

selbst\ erstamllieh
, dmin als Virtuose ka nu ilerr Se li a r w e n k a

eine hervot ragi-nde Stellung lie.-mspriti In n. Das Klavier ist -fine

Dont.-iue . in i h nt lei r und wobt er . doeli diirtre er das Zenit
besit/i II s,.'m 1 a lent aileh allt' anderen t lelliefi-ti zttt- Geltlllig

zu bringmi. SoJn- nilimensw erth ist an ihiti die gesumb' unge-
seliMiinkti- Xatiiriii hk'-it , mit ib-r i-r sub iti semen Cnnipo.sitio-

tieu giebt. I.r ill nii- uii'lir selieini-n als er ist or Inon-helr

keinmi iiiii-rgriimilii-beu i ii-Ninn, i-j- dooirt nie Metapliysik in

l iitn-li. wie es j, t/.r /.tun bon ton in der M it-ik gehort seine

>i-!n"!ptiiiigi‘ii -iuil nie v - > a dor Bla.ssc ib-s i b-ilankcns nngekrau-
ki'k. sutiii.-rn atli'iiou i i

n

i iVotuligo simiiii-likeit es i-rklingr in

iltU'-n imiiH' 1
- i-itn- Saito w eleln- aiisj)l ii-bt. Nur si-ln-iut er etw as

liastig zu pnubii-il'i-n. I.*a- zw*-il.e Coni-ert wiit-ib- violb-iebt > ! «‘tn

el'sten i j ii- Wage gnjiati-n liaben u i-nii i-s kings nilej- Ijefango-

reitt w-iin- In Wii-u bat -cit-Ji Hi- r r So Ii a rw e n k a beri-its eiu-

goliiirgi'rr ilas I’uliiikum bring! iiim -i-ini- v-lli-n S\ mnathieu
olltgegoti.

f
i-

1

1

' r I
'. I’salm l.is/i s bicti't ib-ni Dirig'-iiteu i im- liarte

Nliss, Del" stetigi- t •-g. ||g!--ang dos Solott'i,of' gi-goli ib n < lior

naeli Air lies lb 'pntisi riuias i-r/a-ngt gar leii-lit eine drib-kendo
Monotiinie llii-r D ilt es

. am *

1

1

1

• ~
/.it Iiautn-u il.i-n Aiisilrnek

duroli kriif'tigi' Furbimg zu beloboti. Da s gelalig- Ib-rru lle-
ri'ke ga u /. \ • -rt t eifiii-b. F.r !'iibrt!' iiim < i< saiig glin-kiii-li ibiri-b

dies.- Klipj,,- .In— i- 1

* si, -I, in a!lin.
:

ilige|- >teigei-nug Ids zu
si'in'-in (.'niiiiiiiatiioNpimkte ju :: <• ii ri — znwiilbto und went) ganz
am Si'iiliis> ,|j,. Wirkuns -b nno- h versagte , triigt liaran die

>-"litiid die < omposji inn. < i i
<

• noeb - i t , tu n I rocajiit ulirr mtehib'tn

sie si'lnin ,|as Ergn-itenilsfi- ai|sg-i-^pr,ieben bat. N.-n-li dem Kr-

gobtii's diesi-s lag'- s katni <lio i b's t -!|scjiai'r ib-r M tisikin-mide

rnhig si-hlat'en. > i
< wa-iss .in-' i li

.

• Loitttng Hirer Com-crti- >ich

in don Ni - - r «-ti ILiii'i'-u b, timb-r

Der Meti'Oli vefsiti-i.,- dio l .. it i niebt - ' si:t ib r i'ieiitir.

Dii- i'itlei'e Wabrln ir Die-,*- spniebi ' nni'Ste LL i r 1> r ii 1 1 in

< i i* i it Si hii-k'ai si-im-r m-in-stoii i»pi-r lliam a wi-b-he am Mitt-

i\ neb den L-. liei-'-iiibi-r zum er-tenmal Im llnt'i-peniiheater zur

Auil'iibntug gi-langte . griiinlli' it ausk"'teu. l)i-r grn.-se Kit'nlg.

den das giildem- Kt'en/. emtiigeii war dem ( U mpuiiisten in

ibn Kopt ge-tiegeti nud bar iiin ermiitliigr sich selmell wieiier

mir eim r zweiti-n opi-r zum I’tiinii-r zu st'-lleii in der Zuvor-

sii-lit . iii'li diesmai w il der aN Sjeger liei-vorziigelu-n. Wenn
gleieij Das goideiu- Kreiiz keineswi gs \ i-lllialtig an eebt n.u-

sikaliselit-m M tail i.-f so enthiiit es d"eb I'anien. die i h nt nie

i iiuist. des 1‘niil i k uni' sjn hem und dann i't die liaise Uarmlo-
sigkeir die aus ib-m Gatizi n spriebt wold ge C jgn,-t, die Masseu
(fir sieh einzum-hmi -u. Alleiu mit <b r llarmb sigkeit alb-in zieht

man In-utigeu lags koim- zugkriiftigi-n (Jpern tmlir aut'; die.-er

/auiier w ulke selion bei Summer 2. dem I.andlrieden der al-

b-rdings eine ,-mdere tmisikalisobe Strapaze veriangt. niebt mebr
vertungren. Der - I.amlfriede lift kliiglieh Havarie. die Dper
tie! 1,-iligliel, dun ii die Musik da lias Libretto alio Cbaneon
eiin-s Erfolges tiir sieli hiitte In Summer u. ib r -• Btauea- ent-

puppte sieb turn die llannlosigkeit als belle Impotetiz. Man
!i;ii to erwarti-u joili-n da.'sjdj-rr 1! r ii 1 1 das Resitltat der zwoi-

ten < *per beberzigen soiTT kiinstli-ri'i-lies Vermdgen einer ge-

wissonhaften Kritik uiiterziolion und aus di-n tjehw iieln-ti desSe!-

lien die Erki-nnttii's 'cliiipfen wiii-de, dass man aut" dieseiu

i iebiote niebt spielond zu Werke geln n katni. Die Bianca -

bew it-s das Gegi-ntliei!. Ib-i i- B r ii i i bat aus seinein > Lund ti ie

-

dia- uiehts gob-rut und aus seinem giddem-n Kreuz-i A lies

vergosSon. Biatiea I„-m hreibt von Summer 2 niebt eine unf-

steigonde , s.imlerti >-in<- aiisteigende Linie. Eine Armuth an
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Ideen enthiillt sieli in dteser Musik
.

die ein tie tea Mitleiden

erweekt, sie wird durch die uiilden Spenden berlihmtor Collegen
wie “Faust", »Hugenotteu« u. a., die sich grossmlithig verleug-

neu wollen
,

nicht behoben. Aber niit der Arimitb dart' man
uieht ins Gericht gehen. W under muss es jeducli iielnuen. diiss

d«r Componist uieht einuiul iiu Besifz der niithigon Teehttik in

deryMaclie ist, dass er uieht cimnal den Meiasel so zu fiihren

ve«fim*gr-4«u_wigji^elies Gebilde correct hcrauszuarbcitett. Die
Instrumentation liegt^hier uuch melir i in Argen a Is iin •• Latul-
trieden« und steht siebtbar uuter tier Zuciit ties Klaviers l>as

Orchester kliugt stcts hold und leer, es a rbcitet sich in gratier

Monotonie bis zum Srhluss dureli. Die Stimuign der Solisten

sind so gefiihrt. dass sie doin Effect redlieli aus dem Wege
gehen, und Fritnl Bianelti, die Uepnisentantin der Bianca zu
ihreu wuhlbekaniiteii Cadenzen , TriUerti und 1’ussageu langott

uiusste, uni das Puldikmn zu lebhaftem Bid tall zu ennuutern
In deu Ensembles bewegen sieli die Stimiiien wiedrrum uieist

aecordlich gesehlossen, -sie entfalteu sieli niclit seUistandig. tteii-

nien keine individuelle Fiirbung an und dadureh onffiiilt, dem
Componisten das Mittel, dureli cine pnlyphoiie Steigening der
cluiralen Paitien cine VVirkung zu erzielen , welche it 1 n- e die

anderen Schwiichen momeutan hiiiwcgtiuisehrn kbiinte. Ais
ieb uaeh der ersten Auffiihrutig der Oper "Bala Bookie von
Felicien David, zul'iillig Berlioz mil' und gegen Urn an!'

sein Befragen, welelien Eiudruek die Musik auf iiii< h geinaeht

ha lie, u, a. iiusserte. die Ouverture sei doeh uueudlieh scliwmh,
sagte er mil eint-r Aiispieluug auf die Wiiste lies Coin poiii are

n

"Aehja, I Ouverture est un petit desert 1 Von der •• Bianca"
des He itu Brii II kanu man kiihti bcliatipten . dass die Oper
von der Ouverture his zum Srhluss un grand desert sri. Hof-
lentlieli wird tilts diesem zweitch Seliitl'hnnh Herr Briill die

Ueberzcugung go wi nnt*n ,
dass er sieli noeii ganz tinders eon-

eentrireti muss, bevor er tint’ diesem i’tade writer g<-ht, Wir
haben >< Biancas gliicklic horweise nur in i lire r Beduetiun auf
zwei Acte gvhbrt. in iltrer iirspriiiurlielien Gestalt a Is dreiurtigc

Gper muss sie in Dresden eiuen volli-nds depriuiil'eiiden Ein
druek ItiTVorgiTiifen haben. Die Stinger batten hurt zu kiini-

pten hi i t ihren Attfgabcn und duller gon-ehteii Aiispruch auf
Niiehsicht .

iv i*n n die Dafsieliuiig uieht in alleni Detail so glair

ablief. u ic man es iilitte verlattgen koiiucn. K Sehelle.

Srhluss folgt
.

WUrzburg. Das Concert der Frau Begti u - S e it i mo n alls

M tine hen erdtlnete niit Beginn des Monats November vr. Jali-

res die Saison. Genannte Sangeskiiti.-f lerin , elite allwiirts und
auch bier gelVierte Gnisse. trat uuter Mitw irkung des Berliner

Piaiio-VirtuosiTi . iierrn Ludwig llirschberg auf und er-

rang tl urc it den Vortrag S e a r 1 n 1

1

i ' seller , Mozart' scher,

Haydn-. Sehuliert- und Sc h u ma n u seller Totibliirheti. die

sie sammtlieii in dem ilmeu ureigeneu Farbenspiel tier Kunst
erglknzen iiess , m-ue Lorbeeren. Ilerr 11 i rseli berg spiel te

Ciunpositiomm von .Mendelssohn Chopin, Baeh-Liszt,
Kiel uud Kaff. Cuter seiner Mcistcrhaud vereinigte sich das
virtuose Element uiit dem gristvoll-uuisikulisehen in vollemleter

Welse. — In ttnserer k. Musikschule pulsirt stets ein ge-

suudes Kimstleben. Bezuglirh des Lehrerpersonult/an derselben

ergab sich kurz naclt Beginn des ueiti-n Sohuljahres cine Ver-
iinderung. indent der langjahrig-verdionte Lelirer flir Oime und
Fliite. Herr Kil der, Lu Pension trat. Fiir seine Fiicher warden
zwei Lelirer berufen

,
Herr Ilitjek tins Biilnnen Oboe und

nebenbei Harfe
, sowie Herr Tieftrunk. ein Sehlesler. Flote,.

Beide fiibrten sich irn l. Abonne men t concert genannter An-
stalt als vielversprechende Kiinstler ein Dasselbe gelangte am
Schlttss des November unter Uerrn Director Dr. Kliebert s

Leitung in vortrefflicher Weise zur Ausfiihrung und hot folgende

Werke: Lassen's Festouverture fiir Orchester. Op. 51. cine

interesaante und wirkungsreiche Composition, F r. Schubert s

Klavierfantasie
,
Op. 15, symphonisch von Liszt bearbeif.et.

Die Klavierpartie brachte Herr v. Petersenu mit holier

Meiaterschaft zur Geltung. Weiter folgten drei » Bbhmische

Liedet" fiir geuiischten Chur, Concert fiir Contrabass und Or-

e liester von Abort, in virtuoser Weise von Uerrn Pekarek
interpretirt, sowie Mozart s Jupiter-Symphonie. — Der 3. No-
vember brachte mis den Geuuss dcsStreichquartetta der
M ii licit en e r kgl. Hofkapellc Benno Walter, Steiger,
Thoms mid Wilt an . das tins mit H a yd n » Quartett, Op. 54,

Nr. 3. Schubert s Quartettsatz in C moll nacbgel. Work
Schumann's Abcudlicd, Op y5 nebst Cherubini's G’dur-

Quarteti ,
Op. beschenkte. — Der 1 2. November gait dem

1. Concerto tier hie si gen Liedertnfel. welche unter

Direction ties Herrn M e y e r- 0 1 b e rs 1 ebon nicht bios Voka-
les, soudern auch Orchestrates, sowie Kammerniusikalisches mit

nuerkatinter Tiichtigkeit zur Ausfiihrung brachte. Das Pro-

gratinn ivies folgende Nuntmeru nach Bait's G moil-Sympho-
nie fiir Orchester .

Op Mil
, S p o It r s Es dur-Concert fiir Kla->

rinette und Orchester, lioinnnze von M ey e r -0

1

b e r sie be n

und Spitmeriied von ii e r tn a tin "H i 1 1 e r . beide Piecen fiir

Kbirinette und Khtvier Gemitmte drei Soli waren durch Herrn
S t a ra u s e It e k . la-hn-r der hiesigen kgl Musikschule

,
in

holier Vollondting vertreten. Vter Mannerehore . worunter
il. Ilofutann's -( ’liumpagnerlied « mit Orchester, ziihlten eben-
I'alls zu dem Progranim-lnlmlt — Fiir den 13. November haben
wir das "1. A lioiiit e m e ti t to tie e r t der kgi. Musikschule zu
vcrzeielinen Zur gliitizeiiden Kepmduktion gelangte Beet-
hoven s Streich - Trio, Op. :*

. dureli Herrn Coucerttneister

iSehw end e tuau Violitie . Herrn Kainuiei'virtuosen Hermann
Bitter Viola alta und Herrn Borngen Violoncello Herr
Sologesaiiglelirer E m i 1 S c It in i t t sang G lucks Arie des Py-
hides aus "Iphigenie in Tanvis". Aitsserdeiu spendete derselbe
uoeli drei Lieder von Lii we, Brahms und Schumann.
Herr M ey e r-0 I b er si c b e u erfreute deu Zulidrerkreis mit

item Vortrag seiner neiiesteii Conijiositioii. Suttate in Esdur fiir

Klavier und Viola alta. dereii Part in den Ilitnden uuseres schiitz-

baren Ktniimervirtiiosen und Musikseliriftstellers , Herrn Her-
mann Bitter, lag. wiihreud der Componist dem Kl«v\er-
.inrlieil gereeht wtmle. Beide Kiinstler wetteiferten miteiuander
in der Wbatergnbe cities W erkes. tlits mis durch weg als Erguss
fines mit. re ielter Fantusie ausgestatteten Componisten erschien.

.Schumann s reizendes yuiutett in Esdur. Op. Tl, fiir Klavier

.Herr v P.io e rs e it n , 2 Vioiinen die Herren Sehwende-
munti und Kimttiler, Viola alta Herr Bitter und Violon-
cell Ilerr Bdrngen bildete den Scbluss dieses ititeressanten

Kamniertnusik -Abends. — Jean Becker coneertirte am 24.

November mit seinen drei Kinderu. Er bcschetikte seine zahl-

reielifii Ven-itrer mit Werken von Bucch erini
, Beethoven,

Brahms, M e ti d e I ss o li n - L i sz t
, Beiuecke, Goltermann

und Popper. — Votn 'J'heater ist sowohl hinsiehtlich der Be-
setzung, als der Auffiihningeii nichts Besoitderes, fiir weitere
Kreise Beaciitenswertiies zu berichten. J. V. Miiller.

Karlsruhe. Art di* r hiesigen Uofbiibne ist die seit Jahrzehnten
in \

r
ergesseniieit gebliebene Oper » Alfonso und Estrella « von

Schubert in Vorboreitung. Dieselbe wuirde nach Kreissle’s
hiographisdien Mittheilungen von Schubert in deu Jahren
I >21—23 mit der ihm eigenen Leichtigkeit und Kaschheit ge-
schrieben, aber erst am 24. Juni 1S51 durch den urn das Be-
kauntwerden vieler Tondichter und Werke so hochverdienten
Meister Franz Liszt in Weimar auf die Biihne gebracht. Neuer-
dings hat Kapellmeister Fuchs in Wien dieser Schubert'schen
Oper zum Zweeke einer Wiederauffiihrung eine neue Einrich-
tung zu Theil werden lassen, welche auch tier Karlsruher Auf-
fiihrung zu Grande gelegt wird. Ferner gedenkt Herr Hofka-
pellmeiater Mott l Cherubini's »Wa9sertrager« aus detn Stanbe
des Theater-Archivs hervor zu ziehen und winder einmal an
das Licht der Lumpen zu bringen. Ob mit Erfolg, wird die
Zukunft lehren Ein interessantes Novum fiir die badische Re-
sidenzstadt wird das zweite grosse Concert des philharmonischen
Veretns bringen. “Fausts Verdamtnung« von Berlioz. Man
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darf gespannt sein, wit* sich Diriment, Chor und Orchester zu
den eminenteii Sehwierigkeiteu dieses Werkes verhalteu. alter

auch welches Urtheil uusere vorwiegend conservativ gesinnteu

Zuhdrer — oh Lob oder Verdumumiig — alter diese Berlioz sche

Verdammung fallen.

MUnchen. December. 1 m grosseu Mii.-eiaussaale hat jiingst ein

Concert des •Miiuchener
(
‘horvereitiS" miter M usikprofessor Bit ss-

tneyer s Leitung stattgefuuden, in welchem sich Herr Mesc h

-

aert ,der sich inzwischeu zuui zweiten Male iut Weihuachtscon-
cert der musikalisehen Akadewie Iiiin u liess zuui ersten Male
beim Miiuchener PuLdikum vortheilhaft einfuiirte. Die Chore « ur-

den vortreftlich gesehult gcsuugen. Zur Auffiihrung kaineii u. A.
der Frauonchur son C hern It ini » Blanche de Provence* and
ein Adagio t'iir Violine and Viola, sowie cine Serenade t'iir Fiotc.

Viol ititi and Viola von Beethoven, letzterc ineisterhat't ge-

spielt von den llerren llol’imisiker Til hue tz, .Max mid Karl
Hieber. — Bn Iloftheater sind t'iir Mount Juuiiar In Vorberei-

tung bez. lieu eiustudirt die Opcrn AVieland der Sohmied". Kii-

uigin von Saba". « Idouieneo- und •Obernn- tlieser mit den
Ueeitativen von Franz Wiil liter . Uusere vortrefriielien Kiivst-

ler Herr Baritonist R e i e h tu a n n , als atieh das Yogi sebe Ehe-
paar sollen, wie bestimmt vcrlniuet. vom l.eipziger Direetoriuni

Fur die Autfiihrung tier Nilieluitgeutrilogie i in Berliner Viktoria

theater engagirt seiu.

Eiiigesmulte Concert-Programme.
•,

Amsterdam. Am 22. Deebr. Klassisrhes Concert miter Di -

rection des Herrtt W Stiinipff Fe.stinarseh von Raff. Ou-
verture les Francs Juges von Berlioz. Concert t'iir Srreiehor-

ciiester mil 2 oblig. Yinlinon und Vinloneell llerren Kos Tnk
und Kos mans von Handel Phaeton, Symphuniseiie Diehtung
von Saint-Burn s und Symphonic Froiea von Beethoven.

Amsterdam. Am 2.1. Deebr. Klassiselies Concert unter Di-
rection des llerrn Job. M- t . noli

e

ii. Die \\ eilic der i one von
Spohr. Allegyo und Andante vmi Mailly. Guvorte mid Bal-

lade ftir Orehester von Smirguct de Sta Co loin a. Serenade
t'iir Vtoloncell von Vu 1 kinann. a Friihlingslied von Men-
delssohn, h Ave Maria von Cherubini Fur Urge!. Adagio
grazioso aus Senate Op. 31 Nr. 1 von Beethoven. Introduc-
tion et Choral von Sourguet de Sta Column.

Leipzig. Am 1. Januar 11. Gewuudhaiiscoiicert, Ouverture
ztir Weihe des Hauses Op. 121 von Beethoven und Sympho-
nic Cdur von Schubert. Arie aus - lphigenie auf Tauris" von
Gluck und Scene und Arie aus "Der Freischiitz« von Weber
iFrau Sachsii-Hofnieis ter . Yiolincuneert von Mendels-
sohn und Adagip aus demo. Concert von Spohr Friiul. Lo-
bach aus Kdnigsberg .

Mannheim. Am 2. Januar 3. Orgelvortrag von A. Iliiulein.

Herzog, Passaeagiia. inGmoil. Kiel. Fantasie in Cismoll Op. 5*\

Merkel

,

Adagio in Astlur Op. Inti. Lux. Concertfantasie Op. 2vi

fUrTlrgel. Kirchner, "Bitten". Geisti. Lied ftir Sopran Friiul.

Freitag,.
MUnchen. Am 25, Deebr. 4. Abonneuienteoncert der musika-

lischen Akademie. Ouverture » Medea « von Cherubini, Sieg-

friedidyll von Wagner und Symphonic Eroiea von Beetho-
ven. Concert ftir Fldte und Harfe von Mozart, componirt

177S in Paris llerren Tillmetz und Lockwood;. Keeitativ

und Arie aus "Susanna" von Handel Herr Messehaert .

Worms. Am 27. Deebr. 3. Concert der Casino- und Musik-
geseilschaft unter Mitwirkung von^Friiul. Louise Kuispel aus

Darmstadt und der Herren Zajic, Kiindinger, Stieffel.
Gaule und Hiinlein aus Mannheim. Streichcjuartett Etnoll

*; Die verehrl. Concertdirectionen sowie die Herren Kapell-

meister, Musikdireetoren und die aiisiibenden Kiinstler uml
Kiinstlerinnen ersuchen wir uni geFallige schnellste Einsendung
von’ Concert-Program men Ftir unsere neue Rubrik: "Ein-
gesa n d te Concert-Programme".

(Beethoven
, Klaviertrio Bdur (Schubert!. Lieder von

Bra liui is, Sc h u ma nn, Schubert, Mendelssohn und Sc b no 1 1.

Adagio fiir Violine Spohr .

WUrzbSrg. Am 22. Deebr. 1. Ahendunterhaltung der Kgl.

Musiksehule. Ouverture zmn » Miirchen von der schonen Melu-
siiiC" von Mendelssohn. Arie aus "Der Widerspenstigeu
Ziihiinmg" vonGbtz. 7. Violiucmicert vonBeriot. Senate ftir

Orgcl zu 1 llatiden und Doppelpedal Op. 3u von Merkel. Kla-
vierconeert Cdur von Beethoven. •Schiin Ellen* von BrJteh.

Notizeii.
Motette am Mittwoeh den 5. Januar 2 Uhr Nachmittags in

der St. Thomuskirche zu Leipzig
! "Omnes de Saba" von K h e i n be rge r.

2 "Herr mm liissest dll deineti Diener in Frieden fahren»

von M e n d e I sso h n

KirehenmuBik am Donnerstiig den 0. Januar 1 /( Uhr Vor-
mittags in der St. Thotnaskirehe zu Leipzig;

Anbetung der heiligen drei Kdnige und Chor >’Es tvird ein

Stem aus Jacob aufgelin* aus Christ us von Mendelssohn.
Motette am Sonnabend den S Januar !

’ > Uhr Nachmittags
in der St Thomaskirche zu Leipzig

1 "Jiaielizet dem Herrn« fiir Chor- und aeht Solostiuimen

von Mendelssohn.
2 -Goft mein HeiD* von Hauptmann
Kirehenmusik am Sonntag den !l. Januar '.'Ml Uhr Vormit-

tags in der St. Nicolaikirelie zu Leipzig : aus Christus von
Mendelssohn wie oben .

— Die Lehrer sowolil als die Zdglinge der Kgl. bayr. Prii-

parntnieij- uml der stiidtischen Mtisikschiilcn sind in diesem
Winter uieder sehr Heissig uni Coneerte zu veranstalten. So
ha hen jiingst die Zoglinge ersterer Anstalt in Mark tst eft am
Main unter Leitung des Hauptlelirers Tdpfer die gauze Atlialia

von Mendelssoim mit den tlazu gehiirigen Deklauiationen
in sehr feiner Auffassung zur Autfiihrtuig gehraelit. Ferner die

Lehrer der stiidtischen Musiksehule in Bamberg gaben am
Id, Deebr. eiu 11. Concert timer Mitwirkung der Siiugerin

Friiul. Baits bark Mezzosopran . Unter anderen Musik-
stiickeu kaincn Mozart s Quartett Nr. D und von Beetho-
ven IJuarteft Op. 1> Nr. 5 zur Yorfiihrung.
— 'Der sc hiiue Kurfurst- isr der Titel eiuer Operette. welche

von Josef 11 e 1 1 tucsberger jun. soebeti vollendet wurde und
nodi rm Laufe dioer Saison im Theater a. d. Wien zur Auf-
fiihruilg gelangen soli.

t— Dr. Fra nz, IV ii 1 1 no r in Dresden hat. wie friiher zu Eury-
anthe, nun auch zu Oberon Recitative coiuponirt, die der Oper an
Stelle des Dialogs eingefiigt werdon sollen. Diese Neuerung soil

iu Dresden vollen Be i tali gefunden habeii und auch in MUnchen,
Wien, Hamburg. Leipzig und Karlsruhe angenommen werden,
— Fiir Monat Januar gedenkt man in Kdnigsberg zur luujah-

rigen Gedenkfeier an die erste AuffUhrung von Mozart s Ido-

meneo. einen -Mo zart-Cy klus" in Scene zu setzen.

— Frau No rman-N cr

u

da und Herr Charles Halle
liaben fiir Marz-Apri! eine Tournee in Oesterreieh projectirt.

— Am Stadttheater in N Urn berg trat zu wiederholteu

Malcn ein junges, vielversprechendes Mitglied des Opernperso-

nals. Herr Bassist Greet', als FaJstaff in Nicolai s » Lustigen
Weibern- mit Erfolg auf.

— Die Theaterfrage in Pest ist nun endgliltig dahin ent-

schieden. dass deni hauptstiidtisehen Biirger Ginther die Con-
cession znr Ablialrung von Vorstellungen in deutscher Sprache
im Theater in der Wollgasse ertheilt worden ist.

— In Karlsruhe hat Ness ler s RattenFanger von Hameln,
vortrefflich aufgetlihrt, einen sehr gunstigen Eindruck gemacht.
— Herr Albert B ec k

e

r in Berlin, dureh seine Bmoll-Messe
vortheilhaft bekannt geworden. bat vom «Allgemeinen deutschen

Musikverein" aus der.-Beethoven-Stiftung am 17. December DSO
eine Ehrengabe von 000 M erbalten.



— Die, Hofinusikalien-Verlagshandhmg J. Aibl in Miinclien

bot fiir den Weilinuchtstisch unter anderen interes^mteu Gabon
auch Hans v. B blow’s Werke und zwar in vorziigHcher Aus-

, stattung rnit deutschem nnd eugHschem Texte. Es sind meist

TJ^berarbeittmgeii umi Revisiorien iilterer Werke, unter denen
didj^uigeff aus den Concertprograimuen Hans v. B ii lew's von

doppeltfem Intercsse sind, da sie in Folge der zahlreictien er-

liiuternden Atiuicrkungen einen Einbiick in die Spielwise des

getiialen Meisters gewiihren.
'•— Am 2. Deebr. starb in Graz der seiner Zeit sehr geschatzte

Tonorist Braun Briui.
— Wie verlautet, gd&enkt Ii u b i n s t e i n ini Februar in Spa-

nien Concerte zu gebei(.

— Die Concertedugeh n Frau Marie K I an well hat mit
deui Pianisten Herrii 11. Ordenstein eiue Concerttourm'e fiir

Monat Februar geplaut. welche die StMte Bremen, Hamburg.
Ltlbeck und Kiel uinfassen soli.

— Im Februar soil Verdi naeb Mailand komiuen, uni da-
selbst seine umgearbeirete Oper » Simone Boceanegra » selbst in

Scene zu setzcn.

— Johann Strauss' grdsste OjierettO » Das Spitzentueh

der KOnigin" ist nun snweit fertig gestellt, dass dieselbe in

den ersten Tagen des kouuuenden /Neujsthrs iiber die Breter
des Theaters am Giirtnerplatze in Mdincheu gehen kann.
— Der Musikvereiu in Stettin fiihrte am 2b. Novbr. Kiel s

-TeDeunn. mit den Solisten JFriiul. Duriekerund Herm llaupt-
s t e in au(,

— Das am 10. October unter Director Kitzitig erbffnete

Victoriatheater in Frankfurt a. M. ist am 3. Deebr. pldtz-

lich wieder geschlossen worden. fin Persorien sind dadurch uio-

mentan in die bek 1agonswepike s te Lage versetzt.

— Kapellmeister Fischer verliisst das Mannheimer Theater
um einem Rule als llofkapellmeister naeh M line hen zu folgen.
— Der Bachverein in Hamburg beabsielitigt das von Kii-

C-ynski eomponirte Cborwerk "Ariadne" aufzufiibren.

— Die unter Redaction des llerrn Dr. M. Reiter in Berlin

bisher monatlich :t ui a 1 erschieuene « 0 rgelbauzeitung « soil vum
1. Januar 1 SS 1 ab jede Woche lmal erscheinen. Der Praia
bleibt trotzdem der bisherige, niimiicli 3 Jt vierteljiihrlich. Hin-

gegen wird der bisher dieser Zeitung einmal monatlicli beige-

gebene "Organist", redigirt von Otto Wangemaun, vorliiufig

aufhdren zu erscheinen.
— Das fiir 1SSJ ausgearbeitete Repertoire der Wiener Hof-

oper Btellt drei grosse Novitiiieii und eine Reilie von Neuein-
studirungen, eine italienisehe Stagione nnd ein neues Ballet in

Aussicht. Die Intendanz hat die Eintrittspreise theilweise so

ermiissigt, dass der Besuch des Opernhauses auch dem Wiener
Biirger wieder mtfglich wird.

— Frau Weckerlin aus MUnehen wird im Miirz im Wie-
ner Hofopernhaus gastiren und zwar zuniichst als » Norma".
— Die franziisischen Opern-Cmnponisten arbeiten jetzt immer-

mehr in deutschen Drama- und Romanstoffen. Ganz besoiitlers

muss Gdthe berhalten. aus desacn "Faust" sie die »Margarethe«

und aus "Wilhelm Meister's Lehrjahre* die "Mignoii" heruus-

sebnitten. Nun stutzt Herr Massene t den »Werther" zu. Das
Schlimmste bei der Sadie ist, dass das deutsche Publikum diese

Reprisen immer wieder annimmt.
— Kammersiinger Walter in Wien beabsichtigt im Bdsen-

dorfersaale daselbst 3 Soiree® zu geben und zwar am 17, Ja-

nuar einen Bee t ho vena ben d, am 11. Februar einen Lie-
derabend und am 25. Februar einen S c h u be r t a b e n d

,

in

letzterem wird Prof. Epstein mitwirken.
— Eine junge Kunstnovize Friiul. Beringer von Niirnberg

trat Mitte Deebr. zum ersten Male als > Konigiu der Nadir- in

Mozart's Zauberflbte auf dem Stadttheater zu Bamberg auf
und bat, ihr Debut sebr gut bestanden.
— Der talentvolle Componist der Musik zum > lierrgott-

schnitzer<i Herr Friedrich Pro stele in MUnehen^ hat einen

Cyklus von gsnz origineilen und gcistvollen Compositionen vol-

lendet, dessen Text er setbst gedichtet und denen er den Na-

nien •> Tanzlieder <> gegebeu hat. Es sind Hfieseiben Sr. K. H.

dem Ilerzoge Maximilian in Bayern gewidmet, weleher denn
auch in einem sehmeiehelhaften Hamlbiflet. dem eine silberue

Medaille mit dem Brustbilde ties hohen llerrn beigefiigt war, die

Widmuug arigemimmeu hat.

— Das Programm der Wiener Ilofoper vum 22. December
war. wie tins diinkt, wuuderhar zusaimnengestellt. Man fiihrte

an diesom Abemle den 1. Act aus Gounod's Faust, den
•1. Act der Ilugenotten und den 2. Act des Lohengrin auf. In

letzterem Fragment sang Frau Lucca die Elsa zum ersten

Male. Am 23. Deebr. feierte Friiul. Marianne Brandt als

Tides im Prophet daselbst grosse Triuniphe. Die Einnahmen
heidcr Abende waren dem Pensionsfond der Ilofoper bestimmt.
— Herr llofkapellmeister Reiss dirigirte im 2, Abonne-

mentconcert in Kassel an dieser Stelle zum letzten Male und
wurde wliltrcnd und naeh dem Coneerte dureh lebhaftc Ova-
tionen ausgezejelmot. Das Programm hot die Ouverturen zn

• Anacreon Cherubini und -Eeonore Nr. 3« Beethoven),
sowie die C moll -Symphonic Nr. 3 von Spohr. Als Solisten

wjrkten Carl Heymann und Paul Bulss mit.

— Musiklelirer Oscar Miiricke in Miinehen hat die von
L. Edelmann daselbst verfasste Operette »KSnig Drosselbart#

componirt und ist dieselbe als Novitiit edl erer Gat tung alien Biihnen-

leitern bostons zu empfefilen. Bcarbeitot naeh dem gleichnamigen
Volksmiirehcn bietet die llandhmg in 3 Ac ten viel Abwechselung.
— Im Kiinigl. Opernlumse in Berlin kam Briili s "Land-

frieden <• neudnstudirt zur Auffiihrung. wird aber schwerlich auf

dem Repertoire blcibcn.

— Tonorist Herr v. Sigetli voui Stadttheater in KOln. wird

dcmtitchst auf Wioderengagcinent am Stadttheater zn Niirnberg

singen und dafiir des letzteren Theaters Tonorist Herr Udoardi
wieder naeh Kiiln gehen.

— Das 12. Gew andhausconcort in Leipzig am 13. Januar wird
folgejidcs Programm jiaben : Symphonic Esdur von Mozart.
'Tragische Ouverture und Ouverture iiber akademisehe Lieder
viui Brahms nett, unter Direction des Componistcn Klavier-

Concort Fis moll von R e i n e e k e Herr E i b e n s c h ii t z i . Lieder

Friiul . S c ii n e i d e r aus Coin .

— Wie verlautet, soli die Auffiihrung des "Ring des Nibe-
lungeii'. von Wagner in nachsrer Saison in London unter der
Regie des Leipziger Opcriylireeturs Angelo Neumann und
der Lei tung des Leipzigetf Kapellmeisters Anton Seidl in

Aussicht getnuumen sein. fib und unter welchcm Bcdingungen
sich diese Idee renlisirt. bVeibt nodi abzuwarten.
— Ein tttchtiger Jiinger uer Kunst. Karl Wend ling, ist

naeh uiehrjiilirigen Studien in Leipzig und bei I)r. Frz. Liszt,
in seine lloimath. die bayrische Rhein-Pfalz, zuriiekgekelirt und

hat dort in Speyer u. s. w. gerechtes Aufsehen erregt.

— Joachim s letzte Quartett-Soiree in Berlin brachte das

Kaiser-Quartett von Haydn, ferner das A moll von Schubert
uud Bdur Op. 13o von Beethoven in ganz vorziiglicher Aus-
fiihruug zu Gehiir.

— Adelina Patti hat in Madrid als Violetta in Anwescn-
lieit des Kiinigs und der Kiinigin grossen Triumph get’eiert.

c— Ness 1 er s "Ratten (linger von Hameln«. dor am 25. Deebr.

seine :to. Auffiihrung in Leipzig erlebte. wurde vor Kurzem
gimii in Braunschweig. Graz. Stettin und Diisseldurf mit Erfolg

gegebeu. —
— jt)ie fiirstliche Ilofkapelle zu Sondershausen macht des

oftereffAusHuge naeh Bayern und errang sich dieser Tage in einem

Concert zu Kissingen cineu ganz ausserordentlichen Erfolg.

— Am 2. Woihnaehtsfeiertag wurde das deutsche Thea-
ter in Pest mit Suppe's Operette » Donna Juannita« wieder

erbffnet und zwar unter vollstaridiger Rtilie und Ordnung.
— Opera -Repertoire des Stadttheaters zu Leipzig: <1. Ja-

nuar, Czaar und Zimtnenuann. — 7. Januar. Lancelot, — %. Ja-

nuar. Kdnigin von Saba. — ii. Januar. Walktire. — In. Januar,

Freischiitz. — 12. Janyar, Ipliigenie in Aulis. — 14. Januar,

Walkiire. — Hi. Januar, Don Juan. — In Vorbereitung : Iphi-

genie auf Tauris.
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Dt. //. in Jtf, In dt-r l&ufenden W oidie tfndet kein (few andhansconcert

in Leipzig statt, und mussten Sie liir Ilierherkotumen, falls sie einem
solchen beizuwuhnen wiinschen, bis 13. Januar verschieben, an welehem
Tage das nacltste Concert stattllndet. l’rogramm desselben linden Sic

sehon in heutiger Numtncr. -

Dr, C. B. in Bl. Vielen Dank t'iir Ihrdi au-sflilirlichcn Uriel', dor viol

Beherz igenswc rthes enthiilt. Sis ist tins stets angenehtn, die diesbezug-

licben W ilnsche tmseros Leserkrcises keniien zu lerneu und womdglich
zu beriuksiehtigen.

Abonnent in Brussel. Laser iUatt erseheint iri der Kegel Freitags

umt winl nodi am selben IJage versandt. Nur die Weihnarhts- und Nen-
jahrszcit hat eine Yerandi^rutig hierin uraidasst. Nr. 2 dieses Jalsrgangs

wdjil jedoch wiedcr die Sadie in das richtige (kdeis bringen und atu

14. januar erscheineii,——r —p—-= =
.

1

- — ==

Inserate.

Sr. Iloheit

Robert Seitz in Leipzig
WesUJrasse 32 33.

IIof-Plaiftoforto-Falirik

dos Herzogs von Sachsrn-Altenburg

w -
'k--"

omptiehlt ihro als *li aiierkaimteii

Fliigel & Pianinos.
Dieselben haben ganzen Eisenrakmen, solide, pracise Meckanik, vollen, gesangreichen

Ton, angenehme, leichte Spielart, und eleganteste Ausstattung.

tmttvantle 5 •!ain't*.

Smstana-Fibich-ChYala.

B. Smetana:
Mein Vaterland.

t> Symphnnisdif Didttuiuren fiir jerosst's Orelioster.

Nr. I. Purtitur Jt In. — Stiimnon 24 .

» II. » ,H I 1. — » 32 ,//.

Klnvieraiisziige zu i llitiuion.

Nr. I. III. V. a 5 Jt. Nr. II. IV. VI. a r. J<

.

Augsbufger Musikschule.
Yom !. Miirz ab ist die Stelle cine? 8 ol o ges ang-

le lire rs dutch eincu erfakrenen und tiichtigen Mann
neu zu besctzeii. Bcmerkungen und Zeugmsse sind an

ilon Director Dr. H. M, Sch letterer zu richten.

In mcitiem Verlage ist erschieueu;

Avis meinem Leben.
Streichfjuartett.

Partitur S .M. Stiinmen I »Jf. Klavicrauszug 4 hilg. u ,U.

Bohmiaoiie Tanze. 2hdg.
1. 4 polkas a Jt. II. 1. Fiiriaiu. 2. Slepieka 3 .M

3. Oves. 1. Medved 3 ,u.

Zd. Fibich:
Streichquartett Op. 8. Stimmen a .U

Klavderquartett Op. 11. ! I ,.Jt

Em. ( livala:
Rondo fur Pianoforte 2 hdg 3 ,M

.

Musikverlag von Fp. A. Urb£nek in Prag.

Fmhlingsnaeht
Dicbtiing von Heinr. Martin

J'iir

Sopran und Bariton - Solo, Cbor und Orchester

von

Theodor Hentscliel.
Klavier-Auszug. Preis 7 .U — netto.

Chorstimmen, » a 1 Ji 20 »

Aug. FrvCranz.
MuiikverUg in lire men

Druc.k von"lfreitkopf & Hartel in Leipzig.

I

-L.
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Musikalisches Centiilblatt,

Dae Maelkalische Ceatraiblatt ar-

scheint an jeden Freitag and 1st dnrch

alle Bach- and Muaikalienhandlungen

und durch jedas Poatamt an beiieban.

Alle ZnacbrifteD ond Sendnngen Bind

rd die Redaction an ricbten. Briefe nnd

ftelder franco erbeten.

Verant-wortlioher Redactcur

und Vcrle^er

:

Robert Seitz in Leipzig.

Prels des Qnartais von 13 Nnmmarn
2 ,

— jRbrgang 8 i
einietne

Nnmmern 30 Bei directer frankirter

Znsendang outer Krenzband: Qnartal

2 M 50 .if f. DentBchland n. Oesterreich,

2 M 80 ftir die nbrigen Lknder d^a

Welt - Postvereins. Insertionagebuhren

30 for die geapaltene Petitzeile Oder

deren Ranm.

-4 n li n 1 1 Zur Grenzregulinmg auf item Gebiet Her iiffentliehen Kunstpflege. Von Ludw ig Meimmhis Fortsetzung .
— Musik-

iu iet' III mis Breslau. Kritisehe Bespreehungen Beethoven s> Concerto ftir Pianoforte mil Drehesterbegleinnig von
Franz Kullak. Von Otto Lessnjann. Berichte aus Amsterdam, Eisenach. Freiburg i Hr. Leipzig. Magdeburg Prag.
Wien, VViirztiurg. Mittheiltfeigen aus der inusikalischen Welt. — Eingesandte Concert-Programme. — Notizen. —

-

Redaetions-BriefkHsten. — Inserate.

Zur (irenzregn I i rung tiuf deni Gehiot der

ofFontliclicn Kunstpflege.
Von Ludwig Meinardus.

Fortsetzung

Diese Kunstgattung setzt neuerdings einen .so ungeheiiern

und kostspieligon Apparat in Bewegttng, dass die darauf he-

rechneten Kunsfwerke nur imcb auf den griissesten Biihnen

der Hauptstadfe fuiropas angemessen zur Darstellung ge-

iangen konnen FUr die grosse Mehrhcit der nuisikalisehen

Welt existirt deshalb diese (tattling der Oper zumeist nur als

Stoff dcs^tudiums oiniger bemirtelter musikalischer Kbpi'e.

Von der kimstgescliiolil lichen Bedeutung der Oper konnen wir

bei diesem Anlass niebf eingehender reden. Dagegen verdient

der Einttuss. den der Opernkultus auf die I'Hfentliehen Kunst-
zustande der Gegenwart nofltwendig tiben muss und thatsach-

lich bercits geiibt li at . eino knrzgefassfe Erbrterung. weil eine

solclie die gegenwiirtige rntersuchung iliren Zielpunkten urn

einige Scbritte naber zu hringen verspricht.

Mit der Zusammonsetzung einer grosse n Oper in einem
entspreeheiideu Praehtbau mit angemessenen weitlaufigen

Raumliclikeiten. Decoratkmen. Majudiiner'mn. Beleuchtungs-
apparaten, Ycntilarionsvorkehrungen

. .Hcizeinrichfungen. ei-

nem Hear von Beam ten, Dienstpersonal. Handlangern n. s. f.

ist erst der iiusserlkhe Gruml gelegt und das Material der-

selben besehafl't — niehts weifer. Aher die Herstellung dieses

ersten
.
grundlegenden Anfangs bat bereits ein sehr erheb-

iiches Anlagekapital verschlungen. Sei der Unternehme-r ein

Privatmann. ein fiirstlicher Hof. ein sfadtisches oiler staat-

liches Gemeinwesen. sei dcrselbe noch so sehr geneigt. der

schonen Kunst seine Kraft und Zeit zum Opfer zu bringen.

sei er noch so reich an Mitteln und Bereitvvilligkeit. diese,

seinem t nternchmen zuztiwenden. um dasselbe beim Publikum
in Aufnahme nnd Gunst zu setzen er wird endlieh dock auf
einen Zinsertrag des angelegten Betriebskapitales rechnen
und. wenn er sich und sein I'nternehmei) nieht dem sicheren

Ruine entgegenfahren will, rechnen mils sen. Abgesehen
von etwaigen Subventionen. weicher er zur Bestreitung der

taufenden Tageskosten nieht enfrathen kann. hat der t'nter-

uelimer den geseluiftliehen Wohlstand nur vnm Theaterbesuch.

von den Ertragnissen des Abonnoments und der Tageskasse

zu erwarten.

liier geseilt sich nun dem ideaien Beweggrund ein rein

ausserliches. g es e h a f t li c h e s Motiv hinzn, urn durelt »vnr-

zilgliehe Leistungen der Kimst-A nstalt >i einen Druek auf das

kunstfreundliche Pnhlikmn umi dessen Besuch des Theaters

zu iiben. Vorzi'gliebe Leistu^en eine» so gewaltigen hun-
dertkdpfigen Apparatus, wie die grosse Oper ihu erfordertA

setzen aher unaldassige Stmiien . tagiiebe
.

ja stiiiidliehe'

Febungen der Einzelnen und des Ensembles vorans. Ware
dem nieht so. dann konnte die < tpenijtflege. wie in den ersten

Tagen ilirer Entstehung auf periodiseh wiederkehreiide kurze

Zeitabschniite. auf Monate. Wnchen oder festliehe Tage he—

sellrank t. wenlen Die Kuusi voUendeter Darstelltingen. wie.

grosse Btihnen sie zu bieien vermttgen. wiirde freilieh auf die

angedeutete Weise >chwer wiewohl nieht unbedingt uiimbg-

licli zu erreiehen sein Dem Volke dagegen wiirde sein Ideal

von der Iloheif und Wiirde der schonen Kunst ohne Fragc
reiner gewahrt hleiben. als das zu hotl’en .iteht. wo unter den

Factoren der bffent lichen Kiuistpfloge das Geldgeseliafi als

eine der entschoidendon Eebensfragen des Theaters und an-
derer Kunstanstaltcn sich frei otferiflich ana Lielit driingt. Wie
nun aher die Saehen einmal liegen. ist es zur Existenzt'rage

des Theaters geworden. dass seine 11aHen jahrans jahrein —
liier und da mit rmerbreehungen nur wiihrend der wannen
Jahreszeit — sich allabendlich otfneu. um das Pnblikiuu zum
Besuch eiuzuladen. Diese Nofliwendigkeit hat bekannfflch in

Paris und anderen nichtdeutschen grnssen Stadten zn dem
mechanischen Verfaliren geftihrl. die Theater naeh den ver-

schiedenen Gattungen des reeitirenden und musikalischen

Dramas zn isoliren nnd wiihrend einer Saison nur gin oder

einige Stiicke in derselben Besetzung und einstudirten Dar-
stellungsweise jeden Abend zu wiederholen.

In Deutschland hat. man bisher Versuche dieser Art zu

maclien nieht oder doch nur selten und sporadisch z. B. in

Berlin, gewagt. Hier sind deshalb die Wtlnsche auf Mannig-



faltigkeit dos liepe^toires hoi gf<liegcn«ler Dars( filling ungloirh

sehwieriger z.u bofriniigen als (mm unsereu Nachbaren. Es wird

also taglich gespiolt. Diese (iattung oflVatliolior K uiKtiil nin.m

wild dadureh herabgesetzt in dom sich owig drohendrii Kreis

alltagiielior Eehetisgewulmheitfii Sic wird tin M i 1 1
* ! miissiger

Fnterlialtung. Wio v ji-li‘ Theater- Ahonncnten deukcu vm-dor

gcbffnnten Scone nodi ;iti din Indm ethisclie Mission dor Knnsl !

Man bring:! ebon den A (m-ih! i m Theater zu und uimisirt sicli,

so <srut os go ho ii will. Wo iiogt don it mm das eigentlieho Con-

stituegs do> Vergniigeris " Ibis "ft gehorte Knnstwork konnf

man fast auswendig. Damns lassni siolt also nolle Eiudrilckc

nrFhl gewimioti. Von mifergeordueter Bodcutmtg-

ist solbst

aiuli moistens die Wiederholelmng eheuialiger ( o-missfaliig-

knit, wololio das bokatinto Shirk m**«h ti* erregt hahon --

^VVas diosnlho nodi in Nalming zn sotz.en vermng, ist doiimaoli

nicltls Andores. als dir Darsiellung'Woi.v. Sir besrlihl'tigf

das vergleichende I'rthoilsvcrnio.iroti d'S Tlieatorgn '(os. erregt

sein Wohigofalleu odor soin Misslaih u. jo modi dor Simpathie

odor dor Antipaihio. welt-la - dio oinzolnoii zufallig liosoliiit-

tigrton Darstollonden i Inn emflossen. l»(>r laiigjaliriire Ahon-
noii f iiat oinsf in don gh-ieheti Rollon lnior|irnton In w imdort

.

wololio Him tiof'oro Kimln'ieke oilor doob ahgohlassre Erin-

nerungshitder liintorhoson hafton Fr war ilamah ri u I'itr

alios (irosso und Selmne hegeistortor Jangling. Fnd join- I
n—

torpreten waron or<to Drmsou i

1

1 n Farias dazmnal, .lotzt

komit dio Welt kamn nooli Hire Namon. und am d<jjj he-

geisterten .Mingling ward inzwisoton oin viol 1 n • ~-r

1

1 ;i ft
i gr

i -r

Bbrsonmann . Arzi . .1 mi -r I’n.tdssor wn- weK* <•-

'

Nun win! ans dt-n l.iohl pmiktm dor Erii^mrimg oin Maa-*-
stab dor Beiirthoilung gcwohou mid mibarmlarzig vrrduiumt

.

was an dor gogeiiwanigen I tarstollmig zn king odor zn knrz

bet’undon wird. Da hahon dann dio bcsion Kiin-th r oi'i citn-ii

schweren Stand.

Auf dio Bildung dos iitlontliohon (iosohmaoks und l I'lln-i

I

iiht efh dom Ansrhein nach wenig hodoiirotidor Faktor solir

bestiuimendt/n Eintluss am Ihosor Fakior i-i das Abonne-
ment. tu Deutschland grluirt das Abmim-ment iiboratl zur

geschaftliclien Basis oiiomliohof Kunstamlaltfii. Ihro Sub-

sistonz und gvdoihlioho Wirksumkoit griimlei siolt zumei't

auf don Eplriignisson dos Abonnomont>. Ido InhaLer fester

PUitze r sind dio Stammgu'te Thalias und Polyhymnia* Sir

bilden eiw Mat-lit. mil wolohor Fiitorueiinicr von <\meerf-

instituten wio Tlioatordirnktionon zn roolmon liabon Alter

ancli die ansiihenden Kunstlor solbst wordon dioson oiutliiss-

reichen Bruclitlioil iliror Bouvthoilor nioht ungestraft iguprirou

dtirfen : sie mtisston donn gogen ihro poi.-iinliohon l.rtblgo

vdilig gleichgflltig odor abor marfs'gohotulo Amoritafoii mid

genialische Bahnbroclior soin Jeder Ahonuent hat zmneist

im Publikum seinen Anhang gliiuhigcr Froundo dor Kumt.
die fiber einsehlagendo Tagcsfrugen gorn mitrodoii. auoli oh no

aus oigener Anschauung sioh iln'o Moaning darubor gohildot

zu liabon. Dor Abonitont. fin regelmjissigor Stainrngast im

Muson-Tempel. wird nun zur Duello. aus w.-iolier man Fr-

theile fiber Worth odor Fnwortii i'»n Kunstwovkoit und ihror

Interpretation auf dio holiagliohsto Woiso und bona lido

schbpft. Bona tide; donn wer im Thoator. \\or im Concort-

saa! oinen fosten Plarz bosirzt . oin solchor mus- doob dio

Sacbe vorstelion. muss doob soin Frthoil prakrisoh duroligo-

bildot hahon — So vorloiltt das Abonnomont oin Aii'olion.

das tui f dio Entschoidiing-on dor offoritlioli on Moinnng * >t't -ohr

bestimmeudon Einfluss (ibt. Wo|o|u‘s Frthoil dor Abonm-nt

sich anch gohildot hahon im'igo. spriciit or os pi it Siohorhoit

and im Brnstton dor roberzeugung aus. so gewinnt or leicht

damit die Auloritat mifohlbnror Kounerscliaft Dazu freilich

w ild moistontheils nooli oino Bodingung zu orfiillon soin. nani-

1 i
«

• 1 1 dio. dass dio am Thee-. Biertiseli. in dor Woinstubo, im
Biiroau. auf dor Horse und so woitor abgogohenen und in

Fmliiuf gosotztori W-rdioto wenigstens dor llauptsaoiio nach
mif denjenigeii iiboroinstimmon. wololio die Tagosprossc mil

odor olino hinzugotiiglo Entschoitliingsgriimlo publieirt.

Dio publicist isohon Borirbtorstattor dor Tagosp rosso bo-

hmipton oinen woif oingroifondoron Einfluss. als violo von

douon. wololio doms.-lhon unzugiinglioli zu soin vorgobon . ein-

ritiiiiion niiigon. Ein Kunstroforonl . dor soino verantwortlicbe

Aufgahe nioht tibersoliiitzt. wird in oinsiidiisvollor Solhstbe-

solirankung dor Kmist mir als I’ionior dos ("dVontliolion Kunst-

go-ohmaoks zu diom n suohon- Er wird soin porsfinlicbos

tlutaoliton oinoni Sohonlicitsidenlc untorordiioii. wololios For-

solmng. Erfahrnng und Foborzougmig ibni als oinon lndioren

allgonioinon Maassstab dor Buiirtlioilung zur Riolitsolinur

seine r Borufsarboit darbiotet. M it diosem Maassstab in ll;iu-

dc'ii wird or this Knnstwork. (lessen Darstol lung und soino

Anfnaltmo priifon mid naoli alien Soiton dos Eioiitos wie dos

Sohaitens konnzoiolnioii Soino Aufgahe i>J oiiu> vormittolndo.

Soin Mnasssfab kann fiiglioh mir in Dromon dos Mensehcn-
im'iglitdioti. also mir als oin relative! - gelteiid gomaoht wordon.

da das abstdnt vidloiidoto zwar slots tils Ziol do> Strebens

wahrnolimbai horvortrcion stdl lu'ioh'1 soiton alter tiur in

seiner Totalitiit orroiolii wird . orroiobt wordon kann. Die

prinoi|titd|o Kritik wololio an die fortsehreitondo Entwiok- ’utig

kiiustlorischor Solionhoiisidotilo anknfipt't mid die kulturge-

sohiohtliohon, iijiti"iialon und otiii'oben Autgabon dor Kmist

iibmig lost im Augo hohiilt. wird unti l

- alien amloroii Gegen-

stitnden iliror Borufsarboit koinon oinor so ernston Priifung

und Sohiilzung nnterziolion. als das Knnstwork solbst Donn
holm Kihjstwerk sotzt erst die KtinstpHogg td'ti Deshalh ge-

lijihrt domsolbtm . als oinom Bloilo-iidon und Maassgebcnden

der luidisto Maassstidi dor Bonn lioilung. Dagcgon troton in

dor Absohiitzung oinor moiuonttuitm Einzclieistung aiisfibondor

Kunstler dio (inindsatzo dor Billigkoit in ihr voiles liecht.

Entsoiioidoml fiir das Frthoil is! bier das Maass dos Wissens,

Wnllom mid Kfimioiis. wololios sich in dor Eeisttmg liarino-

nistdi oiler tlioilwoiso auspriigt. l^oi redliolt strebonden Facli-

L'fiiosson lindot oft oin gutes wtdilwtiilontlos Won oino guto

Stait. N n r dor relative Mmissstab dor Boiirtlioilung oiitsprioht

hi'-r don Autgabon und Zweeken dor onnuthigendon. vermit-

tolndi-n und aufbmiondon lagoskritik.

SflllusS 1’oigt.

Musik brief (III).

Breslau, don .Januar.

Die Oroiiostervoroitisabondo dor Saison 1SSI sind durrh

oin bodetitontlos musikalischos Ere ignis* inaugurirt wnrden.

Job an n os Brahms kam von Wien und hraclito soino zwoi

noiiosten Worke mit . wololio in dom foncer t am 1. Januar

imfer dos Componisten Eoitmig zur Auffiihrung golangton.

Boido Stiicke die akademisehe Fest-Unvorturos mid die «tra-

gische Ouvcrturo" waren fur Breslau non. letztorc liatto oino

Woclio i nrlioi
-

in oinom Conoorte dor Wiener Philharmoniker

ihr erstos Ersohoiiioii gefeiert. wiihrond die orsto Bogriissung

jonor don Breslaiiorn vorlioiialton war In wahrhaft kiinstlov-

risclior Woiso hat B r a li m s mit diosem Act dt-rStadt godankt,

doron Fnivorsilat ilm vnr otwa zwoi Jahron zum Doctor hono-

ris causa ornamit iiatfo Er erfuhr die warmsfe Anfnahmo

Jodom Froundo frohlicher Studentcnzoit muss dioso cakado-
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tnische Fest-Ouverture«, wie der erimiermigsreielie Eiickhlick

eines wold enist gewonkmcu
.
aber noeli gern von der alien

Burschcnherrlichkcit tramm-iideii Mamies rrselieinou. Nm-li

oilier imisikalisc.fi lioehsl inieressanten Einleituiig. weldie aL
sympliuniseltes Meisferwcrk gdfT-n kann inn! ilimn diehteri-

sclieti I nlialt uadi die Kluft zwiseheit grauer Gegenwart u ml

lieiterer Vcrgsuigeiiheit volt .'diwermiitiiiger Gedanken iilter-

briiekcti zu wollen seheint . tlnu*-^sidi frische . farbeureirhe

Bilder auf. hdle Klange der Bleehblasev heben an: Idi Ujfi)

midi ergeben mit llerz und mit Hand -
.

*— mil dem reiamiul

eingcfflgten Fragment aus deni Landesvater - zieht es wie

leiehtes. sonniges Gewi.il k voriiberu : midi der laclioiide Un-
nun* will sein Reelit geltend madieu : mit last burleskor Wir-
kung bringeu die tieferon Ifolzhliiser das was knnimt dort

vi >n der Hull’ : spater erscheiut dasselbe interessant niefninor-

phosirt mid mil den llbrigen Tlieineti venvebt. bis cndlich alles

lliu- und ilerwogen der iStimmung luiaut'haltsain ansbrielit in

ein geradezu iinposant instrumentirtes und demgemiiss wirkeii-

des Gaudoaniii* .
\ . >n Ant'ang an im liuchsten Grade gefes-

selt. sind wir am Sell hiss tlberzeugt und gewunuen und stim-

men v«n Herzen in dieseu stolzen .hibel mil ein. So wird und

muss diese akademisdte Ouverture filierall wirken . zntn

Gltick ersebeinen jene in lunlerem Si mu* akadeimsoli" zu

nenneuden Fessein. deren sidi der (.’oinponist soust tnaiielimal

nur seliwer entledigen zu kdaneu sdieiul. bier vo!Ui;iudig mn
ilirn abgefalien kein Zurii^kdammen der Kinptindmig . keitic

iibertriebeu kiinstiidier Details des An fIuum stolen oder erkiil-

ten die genii'-bereiteii H'irer und bei alledem ideibt der t'om-

ponisi. wie eisrentiieli .selbstvcrstamflteji. i turner der noble und
geist voile Symjihouiker.

Vorzugsweise die letztberflhrte Seite der kiiustlcrisclieii

IVrsdnliehkeit Brahms kelirt sidi in der " tragisdien Oiner-
ture ! iiervor. Das Work 1st l.ireit mid ziemlieh oomplieirt

symphoniemassig atigelegt Dmoll. Alia breve : dii Sidle de-

Durchfithniugssatzes ist last ganz von einem eingoehobcnei).

thematisdi . rythmisdi und tonartlieli vmi den Haiiptlbemeii

ganz versdiiedeiteii Mittelsatz eingemunmeii A moll . Wirk-

lieli drauiatisehon ITsprungs wird man dn-M- uuverlure kaum
iienneii kdnnen. das d list ere Insiehliineinbriiten und Trammii
wiegt .ti’otz der Bewegtlieit und eines gewBseii Drangeii-. im

Ansdruek so sdir v<n\ das* e.inige. Bralim* iibrigeus niehl

itreigne dramatische Anlaut'e deni Werk last wie siylwidrig

zu Gesieht stehen. Deni Ganz.en liegt iilirigeii' wold wetiiger

die Idee eines bestimmten Tranerspiels zu Grumle. als dass es

der Reflex tragisdien Kmptindeii.- und liedeutender inm-rer

< Vmfliktfe ist. wele he fine entsehlossene . edit* Nntur todes-

muthig allein mil sieli aii.-kainpft Die letzte trngisehe Gon-

sequenz
, den Intergang heraufzubescliwiireii

, sdietin der

Diehter in der That nidu inteudirt zu liabeii : die erwartuugs-

volle Spammng des Hfireiiden liiilt fiber den Sehliis? lunaits

an und in so tern kfinnte man sageri. es feltle der Uuvertun- die

uachfulgende Tragodie. Die musikaliselie Erliuditng in die>eni

Stuck sdieiut . so we.it man nadi eimnaligetn Anhoivn ur-

theilen kantt. bei a Her Selbstiindigkeit und bei aller Formen-

gewandtbeit des Syuipbouikers nidi! so bedeiiteml. als die tiei

erfundenen 'Hie ijg-'j oner •> akademiscben Ouverture es «iud .

jedenfalLs wird aber die Febertulle geisU oiler Gomb'maiioneii

und Wendungeu die vollkotmtieue I'diersieht immer etwas

erschweren Der allgemeine Eiudruck jedodi ist entsi-hieden

der finer ernsten kiUistleriselieu That gewesen und gerade

dieser Ernst und die Gewalt des paflietisdien Ansdmeks
waren es sieberlidt. weldie die lidrer vor einer lauten Kuud-
gebung von Bei tall fast zuntekieln-uen macliten
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Zwei 'Page spitiev gab es eiiten Brahmb-Kamrnermusik-
abeml . llmntrio (ip in. mid Lieder des Gefeierten , von
Friinl . J e ii n y II a li n wumlersdidu gesungeii : er spiel te sdbst

;

seine z wei neiien > Rhapsodieeii . weldie wir seine beaten

KlaviersoluMileke nenmn nioditeii und S e b u man ns Cdur
Faiitasie . letztere etwas vorndim . aber edit musikalisch

.

Fiir Alles In r/.lidieii Dank miserm li^ruhmteii (last und auf

baldiges Wiederselieii 1 Carl I’olko.

Kritiselic liosprcrliunsren.

Itcfthovi'n’s ( oiKTTtt* liir Pianoforte
mit 1‘iugersatz titui der Millstiiudigen , fiir Pianoforte iibertra-

goneii OirlieSK'.i'begleitung verseheii von Franz Kuliak.

Nr. •(. I. ii o. .steingriiber Nerlng Leipzig.

I tie vorliegemle Aitsvabi- der tlrei K lav iercoucerte in C moll,

GdinmnuJ Ksdur von Beeibot e u dart' insoferti den Reiz der

N i-nlii-it fiir Geli in Atisprueli nehinen als sir ein vollstandiges

A rrangenii nt der 1 treliesterbegleiTungeii miter der Solostimme

darbiejet . und dadureb fiir jeden die i 'oiieerte studirenden

Mn>ik**r t‘in**n h^linvn i>ihlavn»iri^t*hc‘n Worth als fril-

here A usgabeti Gian -

1

uinlii.il d:irf. Dmu llerausgeher haben

sannntlielie fniberen Ausgaben. urn der zu Beethoven's
Gebzeiteii \ era n>ta 1 1 et en bis zu der grosseii lie clli oven-
ansgabe von B r e i t k " p f und Martel, sowie Autographen
znr \ ergleidmiig \ "I’gelegeti . und er hat mit grdSser Gewis-

seulmftigk'ii das Material, das sidi iliin darbot . fiir seine

Arbeit vei'weithet . A mil die Angaben Czerny's. Ries',
N o 1

1

e Im b in
,

s/xT b a v is r > u a. Beethoven forscher

sind zu Rathe vge/ogeii Worden, sowi.dil was Lesarten, als was
Fingei'iitze. Tetnpobezeieliiimigeii und sonstige. auf die Aus-
luiirmiL' der Werke Ib-ztig tielmiemle Notizen anbetrifl’t. Es
eigiebt >:di damns in der That fine tehrreijjie Zusammen-
stellung alles \Vi»eti>AVert ben mol ieh glatibe jedern Musik-
sTitdireiiden kaum eitieti Im’sm'I'ii Ratli gebeu zu kdnnen , als

die Be e t ll ' V e 11 selo n Gntiei-rte ill del’ b'Seillgl'aber-

K li 1 1 a k - Aiisgalte zu studiren Wie sehadt* nur, dass sich

1 1 » r Beet h \ e u sell e Grist nieht ebeiiMi zuvorlitssig in die

1 5a ml e \nii Sciirittzeiclieri >e1tlagen TiGst . so dass man mit

11 Lille einer so v oi’U'eli'iidi ebiTeeLeii Ausgabe nun iiuch gleich

tiielitige B e e t b o v e ii spieler selmflen kfinnte. Von alien

riallietisiivmlen l’bra>eti liiiii sieli Herr Franz Kuliak frei,

und das i^t lolieiisWertli . Wtu* sieli nieht vor dem Forum der

< tetleiitiidikeir als B e e t li o s , u ..pieb-r par excellence den
Rittut'seliiag \ ei’dieni hat . soil df.rgleiclien unterlassen . denn
er witrd e die Dut/ende von meiir oder weuiger dilettantischen

und darnm nnlzlostui Goinnientaren nur uoch vermehren. Dazu
hat meines Eraebleus lieiite nur Finer vollgilltige Berechti-

gung. Hans von Billow und wie der s versteht . das be-

weiseii seine B e e i h o \ e n - Aiisgabeti . die bei Gotta und

A i ill erseiiii-ueii Mini. EutwediT solvin' oder gar keine Com-
ment; i re. A ueli der Reflexioneii fiber versebiedene Lesarten

einer uml derselben Stelle in den vrrschiedeueu Ausgaben hat

sieh 11 err Kail a k grossteiitheils begeben. eben falls mit Recht.

Nieht' ist komiselier. als weiin sogemuintc Forscher dureliana

nur auf ilireii Seltein d. li auf omte Ausgaben sich bezieheu.

Als ob Stit li- und Schreibfehler nieht aueh frflher sehon
ebenso gefttlirlieli grassirt hiittcu. als iieutzutage ! Wer ein-

ma i Giirrertureii le’.sorgt hat

.

wird wissen . wie seibst darauf
geiibteu Augen uoeli Felder eutgehen

, die nachlier recht wie

zutn Trotz aller aiigewandteii Wachsamkeit aus dem fertigen

Drnck Einem ganz gt-wiss sotort entgegentreten. Als wenn
X
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tier Buchstabenglaube* allein selig inuchte ! Bei vieleu Ab-
wdchungen wild us sicli scliwerlich feststellcn lassen, welches

die anthentische Lesart ist : es ist wit* in Lessing s Erziih-

Imig vuu den dn*i Bingen. Mag din* it Jeder , w« nielit nft'en-

barer Inlbnni oiler Lusiuu voriiegt . glnuben . it babe das

Riehtige mid «•» alls deni Geiste des Meisters iierans intetpre-

ti I't ii . dami that or gowiss seine Sehuldigkeit . aber sieh zu

erhitzen oder Dogeii darnljcr zu schreiben. nb die Lintheilung

einer Verzieruugstigur ItieratT^ort so. ob dieses Ndtcheii so

oder so heisseu kiinute. sebeint mi r die Sprgfait ids zur IV-

daiiterie zu steigeni.
v

Was lien* Kulla k in dieser Bezielnliig in seiner Ansgalu-

der Beethoven schen ( VucejUig gieht . ist \erniinftig erwo-
geii timl objeetiv hinge-tcllt w«r3eu. Daniil tritt man Xie-

uiandem zu nalie und man uuigieht sicli aueb nicht mil dem
Heiligenscbeine del' L nfeldbarkeit. Alles in Aliem also ist

iliese Ausgabe cine vortretniche.
Otto Lessmami.

Berichte.
Amsterdam. December l>>». Meine letzte Mittlieilung sellings

mit einem Beriehte iiher die deutscho Oper. Es ware mir iieb

Menu hie ui idi mit gieieliem Woiilwollen ivie zu derselbcu aueb

zur t i n nziis i se h e li Oper begleiteu wollten. die ini hiesigon

stiidtisclieii Theater Mailiai t s lYisebe. reizeude Opera eomitiio*

•> Les Dragons lie Vilb-rs - mler. uic sic in Deutschland Imisst

>Dns Glbekcben des Eieniiten zur Atiffubrung braelite. Dio

\ Darstellimg war eim- ghinzoitde und die Wirkung, Middle sio

duif die gesauitureii lldrer liervurhraehte. ties tiitisgte winder fee lit

deutlieh das entseliieilono Talent
, welches den Franzosen ziir

Conception einer koiniseben Oper eigen ist.

Doeh luddite idi bento vor aliem zuui Unapt - und Mittei-

puiikt meities Berklites zu item elassiselieu Coiuert im In

dustriejialast komiuen
,
demies humid t sieh bier urn nidus wo-

niger als mu die Auti'iibruug von B o e t b v e n s herrlieher

3. Symphonic Ernica**. Aul' das Work -dbsr niilier einzugehen

verzichte ieli, da es dodi zum ftiindesten iibcrtiiissig en-cbeinen

diirt'te, \oii Amstenlani an- eitio Betraehtung iiber den Bail der

‘Ileroiselieii .symphonic- uadi Leipzig zu sehiekeii. Dagegen
miiehte idi a in so lieber hervorhebcn, dass uiau es aueb bei

uns verstdit in den Deist der grossar tigsten doutsdo-u loii-

sdidpfuugon einzudringen, als es ein Hollander ist. der, unier-

stiitzt von tiielitigon, kiinstloriseh gebildi-teti Musikeni — idi

netme uur die Naiueti Cram er Cuneortmeister . Modem cyer
(Cello . de Jong Elute — den ziindendeii Fuuki-n si-incm

Orche-ter mitzuthdlen und in demseiben zu tiauiuiendor Be-

gcisterung t'iir die Werke des grossen deutseiieti iondiehters

anzutadieu verstdit. Es i-c Herr Job. M. Coeiu-u den wir

mit Froude den - L'nsereie nenueti. Tide Stifle lag iiber dem
iiberfiillten grossen Saul des ludustriepalastes bis der letzte

Accord des llddeiiu i-rke.- verklungeu war. dauu alter bruitrtu-*

ein eudioser Bdtallsstuny, b«s. der aiieii den Au-filbrenden den

Dank ties t'ri-udig erregten Pnbiikuins mit. au-zudriieken liatte,

welches alls diesein Couet-rie don Glaubeu an die Berlioz adieu

Wortc mit sieh najiui C ost un draine-.

Zu dem Concert des • Amstels Manuenkuor Director Herr

Henri E. R. Braiictto Buijs von befreundeter Soite due
Einladung erlialten zu habcu. war mir sdir orwiinsdit. weil in

diesein Concert uadi lunger Pause m ieder diurnal Mendelssohn s

"Antigone- zu loiren in Ain^icht stand So war idi dean zuerst

einigennaasscn enttiiiiseht als das Progrannn nur die beidcn

Doppelebiire Nr 2 und -1 mit vierhiimliger Klavierbegleitung

aufwies ; idi liatte, und gewiss nielit uhne Bereditigung, von

"Amstels .Mamioiikuor-', der iiber die ausreiehendeu Krafte vcr-

fiigt. cine Tntalauffuhmtig der Antigone eruartet Die Aus-
fiihrung war cine so vortreffliche. dass sie mir thoilweise iiber

die Enttiiusdiung hinweghelfen konnte Vid weniger befrie-

digend gelatig Schumann's Motette Op. t*:i Doppdchor mit

OrgelJ. Die Wiedergabe dersdben inucbte deu Kind ruck von

imgettiigendem Verntandniss. jedenfalla von uugeniigendem Stu-

liiuni. Soldi ein tint’ ernstes, fein durehcomponirtes Werk stejlr

ullerdings grosse Atifurdeningen an die Ausluhrernlen. da idi

aber iilierzeugi bin dass sie outer Buijs tiiditigor Lei lung cr-

1'iillt werdon kiiunten, kann idi nur bedauern, dass die Motette

nil-lit hesser geluug. Das bokanute » Eentdied - von \"er!iulsi

wurde priiditig ausgcfuhrt. Der Componist. . uuser bdiebter
liollandiseher Musikdirei'tor war zugegeti und das Bnbiikum
boss mit Boi t'allstiozeugungen nielit nadi Ids er sicli von seineni

Plata emboli mu diesel lieu persiinlieii entgogonzunelimeti. Die

-Vrijheklsiiyuinei' von R. Hoi hdrte idi in diesein Concert zum
ersteninal, was ineiner Ansicht nadi nielit geniigotiil ist uni ein

endgiltiges LTtbeil dariilier zn I'iillen. Jedeutalls gebiibrt Herrn

Buijs anerkennender Dank liir die uute Aiisfiilirung.

Die deutscho Operntruppo Direction Deutsehi nger ails

tironiugeu. fiber deren Leistuugeii idi Union Iruiier beriditete,

hut bier liurdi ihre Vorstellungeu ho lmiustriepalaste so grosse

Ert’olge gehalit. dass sie sieii vcranlasst sail iliren festeu Wohn-
sitz uaeh Amsterdam zu verlegen und von bier a us in don N'aeh-

Ini rstiidten zu gastiren. Autfallend boi der Sadie ist nur, dass

die < Jeseilsehat'r (.1 r on i n ge n uidit mebr l>esndit die Musik-

utid Theatert'reundi* dort mitssen sicli mm wie t'riiiier winder

ohne Uper begniigen. — .lacipies Llartoir.

Eiseuudi, den '2". December Das am irestriiren Tairo voiu

Musikvereiu vi-ranstaltete Concert ib-r Meiuinger Hot'kapelle

utitor Ceining Hires Intendantou Herrn Dr. Hans von Billow
gestaitete sieh liir die Zuhiirer. wdehe niet-r scln'mes Theater

ids zum letzton riatz gei'iilit batten zu einem mimikaliseln ii

Feste Herr v»n Billow gab uns omen B e e t li n v e u - A lie n d

mid zwar tblgomle Coinpositinneu des grossou .Mdsters Uu-

vertnren zu C'oriolan und Egumnt Oetett t'iir Biasiustnimente

und die zueire ittoi siebento Symphonie. Wir batten schou in

Meiningen (ielegenheit die herrlicbe Aust'iilirung obiger Worke
zu bewunderu und mtissteu wir aueb bei Her Eiseimdiej Aitl-

tuliruug sageu da.-.-' ebon Alios \ollendet »ei. Dass B u i o w

als Hdavierspit-ler der lieiieiiti iidsce Beethoveuinterprct i-t, stelit

sc lion lange test dass er dtn-m guten Urchoster seine Inton-

tiuuen klar uiadu ii und deiuzul'olge die Vort’iihnuig elassiscb

-ein M'lirde. war ebeul'dis uieht-^ii bezweifoln . und doeh stelit

man wie vor einem Winder .
worm man hurt , wie aueb ilas

kleinste .Motiv borueksiditigt wird ohne dem grosson Zuge, der

durdi seine ganzon Autriibrungeii gdit Alihrudi zu thun. Die

Egmontouvertuiv luusste aul' stiirniisdien liaeapunit’ w iedei bult

werden. der Dirigeut wurde mit Lorbeerkriinzeii iibersdiUtiet

kurz es war ein Jutiel. wie ilm das Hans tioeh nieht geseheii.

Allenthaibcn freudige und erregto Mientyl . Alles reichte sieh

die Hiinde und land kautu Worte . seine Begeisterung auszu-

driieken, Dank dem Musikvereiu, der wieder eimnal gezeigt.

hat, dass er trotz ailer Norgeleieti und Widersacher das Priucip,

nur das Beste zn gebeti test und huffeutlich aufrecht erhiilt.

Das Concert war durdi die Gegemvart des gesammten Weima-
riseheu Holes ausgezeiehnet . uud spraeh S. K II. der Gross-

berzog Herrn von Biilow am Sebluss des C'oncertes seinen

Dank aus. \'on (iotha. Weimar. Erfurt sugar aus Cassei waren
Giiste erschiei'ieu und Aile waren eutzii -kt. Miiehte uns der Mu-
-ikverein bald etwas Aehuliihes bieten 1 — Woiier mag es wohl

kommen. dass. ausser in Hirer gesehatzten Zeitung, keine einzige

Musikzeitsehrift N'otiz von den Meininger Concerteu nimuit. tiotz-

dem z. B. die zw eiiuaiige AmTiihrung der lieunten .Sympliuuie an

einem Abeiule cine kiiustlerisehe That war, wie sie bis jetzt

noch keinem einzigen Coivcertinstitute gelungeu ist/ \"ielleieht

haben die Jstadte. in welehen die-o Zoitungen erscheinen, recht

bald Gelegctilieit seibst die Meininger Ka|«*lle zu hewundem,
da der Herzog sicli nach dem gmssartigen Erfolge des Eisena-

eher C’oncertes entschlossen haben soil, die Kapelle iu andereu

Stiidten eoueertireu zu lassen.



Freiburg i. Br. Das musikalisclu* Leben unscrer Stadt eon-

centrirt sich betnuhe vollstiindig in den Gunocrtcn des philhar-

monischen Vereivm. Derselbe braelite bis jetzt an Urchester-

werken ; die Symphonieti iti fundi von Beethoven. Anndl
von Mendelssohn, II intdl von Schubert, turner Got he-
l'estnmrsch von Liszt ntnl Marsch in f dtir von Sehuburt-
Liszt. Die Ausfiiluaing war ini liiic listen Grade lobenswerili

mid gereielit deni DUrigenteu ller matin Dimmler ebenso znr

Elite wie den opi'onviliigen Mitgliedern des Ureltesters. Der

gemischte flior des Vereins sang zwei Chore mit Oreliester von

,j. K a i t' » I tn Kalin- mid > l)er Tanz" daiin in vorziiglicher

Weise » Nettie" von li. Go t.z . aitsserdetn oblige reizende a ea-

pella-t 'lidre von BiiD>w uud K h cLujier g e r.

Eine besondere Anziehungskraft erhielt das I. Abonnomcnt-
coticert d iirt'li die Mitwirkimg Meister J u 1 i u s S t o v k It a usen s

Er Sana' wiiiiderbnr Beethoven s Liederkreis uud nieltrere

Lieder vn Schubert. Die I’ianistin Martini lCiuniert
elektrisirte das I’lildikiiiu dureli den Vortrag des Esdur-Cou-
certs, der ungarbchoti Faiitask* uud dvr jiommrrnuclitstrauui-

l’aruphrase vmt Li szt. Nicbl ebenso glitekiich war die l^iinst-

lerin bi einem eigeuen Concert • Am wrings ten gclung ihr die

Dou-*aii-I'aiitasie von L i s z t wahreinl sir in desselbeit Min-
ister s Tarantelle aus • die Stumine- wieder ganz ant' der Holm
ilirer Aufgabe stand. — Das zweite Concert des phii. Vereins.

bot noeli interesstinte biben in Liszt s " .Latino dAre v..r

dent .Scheiterliaiit'en « end 'J Nnmmeni aus Berlioz > Som-
mernaeliteti- reelit brav gosungen von Friiul. Clotildc von
Ziegler. Line vortrell’liche Leistimg war der Vortrng der

Spohr scio n Gusangsscciio dnreli unserti Coueertmeister Otto
Schapitz. eine Leistimg. die t'iir die Zukmift dieses talent-

vollen nnd stivbsaim'ii jungen Ktinstlers v.u den scle'insten llotV-

'imtigeti bereehtiet. ‘ A. Wolti r.

Leipzig. Da- II, (iewamUiaitseoiieei t bind am 1. danuar des
neuen .Fibres ]"! start. Wires t’iir eine Mu.sikstadt wie Leipzig

rich tig nnd angeuiessen 1st. wird das ruble .bihr tiucli musika-
iisclt wiirde- and weilievoil mit dem Besteti was wir aul deni

wohigeptlogten Feble der Musik aut’zuweisen ha ben. m*i einem
few andliniiseuiK'ert eingeleitet und war dieses h-tzte Concert,

dessen Schwerpunkt ontsehiedett in den < f nln>t<-rlci <t iittgen lag.

.so reelit ilazu aiigetliati itns von lieiiem in daiikiiare Erwiigitng

zivlieu Zll iasseti W elch eine Fiille Vo|i relit kiinstb riseliell Ge-
riiissen tins (lurch unsure Gewaiidhuuseoiieortc lortgesetzt ge-

buten w inl

Beethoven s ouwrture -Zitr Weihe des Hanses J.isi'J -zur

ErdtIViung des Juseplistadti^Theaters in Wien conipotiirt die

erste Nunmier des I'rograinms vert'elilte niclit. die lldrvr in

eine weilievolle. l'estliche ktiiumung zu versetzen. Die Ouver-
ture Op. 1-

I
geiu’irt dor letzten .'johalTensperioile Beethoven s

an, sir besitzt die gmssarrige Kraft ,
die ganz besonders den

spiitoren Werkcu des Meisters inuewoluit ,
wie die gianzvolle

I’raeht der Instrumentation und zoiehnot sieh dureli eine ualir-

haft piastisehe Klarlieit und Reinheit der i.inieu in der eontra-

pnuktiscbeti Arbeit aus. iSio entldilt uiehts ton dem Kampt.
den wir meist mit Beethoven in seineii Werken aus dieser

SchatVeiiszeit voli durclikampt'en miissen. sondern fiiitit sot'ort

in die Feststimmung eiii. welelier Ausdruck zu gebeu Hire ur-

spriiugliche Mission war. Die Ausi’iihrung war, w enn wir einige

etwas gar zu naturalistiseh kliiigemie Trompctentigureii ab-

rechnen , eine dureiiaus sclibuc, gejstig beh-bte und ini liohun

Grade schwungvolle. Dasseibe kbnnen " ir aueli von der an-

dern Orvhesternumnier . der den zweiten Tiieii des Coiicertes

fiillenden C dur-Symphoni' von Schubert, sagen. Dieses vor-

nehm grossstilig angele*
-

te Work, das episodiseii in so inniger

Atisdrueksweise die S radio des Herzens zu reden weiss dass

man glauben kbnnte . oft gedachten Gedanken h i er in Totten

verkliirt wieder zu begegnen, maehfi? in dieser kitnstlorisch rdH-
eudeten Ansfiihrung von nenem tinen uniiusldscldiehen Eindruck.

Die beiden Solistinnen des Abends wnren unsere geschiitzte Upern-

siingerin vom liiesigen Stadttheater Frau Sachse-Hofnieister
und Friiul. Babette Lobach aus Kdnigsberg Violiue).

Frau Sachsu-Hofiiiei ster konnte uns iu der ernst gehal-

teuen Arie -o iasst tnieii Tiefgebeugte weitien!« alia Gluck's
»lphigenie ant' i'attris-< niclit jeue Bewunderung einfldssen,

welelie die Kiinstlerin schon iiftur dureli den Vortrag iihnlieh

leidenscliaftsloser I’artien in uns erregt liatte. Die Arie niachte

den fremdartig kiibleu Eindruck als <>b die Interpretin selbst

i hr Emptindeu niclit mit dem Stimniungsgehalte der Composition
in Eitiklang gebraebt hiitte. Dass Frau Sac.hse-IIofmeister
nuch stimnilich niclit giinstig dispouirt war, wiirde noeli dureli

die Wicdcrgabc der berrlidien Scene und Arie aus Weber's
Freiscliiitz Wie ualite mir der Selilunttuer". die naeh dieser

Suite hin die weitgehendsten Anforderungeu stellt, bestatigt.

In dieser Arte war Eiiizetnes. wie das Geliet »Zu dir wende
icli die Hiinde" dureli riihreude Einfachheit uud Wabrheit des

Vortrags von reelit wohlthuemler Wirkuug. wiihrend dieselbe in

dramatiseli bclebteren Stellen durob citien auffallenden Mangel

an inuerer Wiirnte wie an gewolintem Glauz der Stirame be-

dciitend beeintriiclitigr wiirde.

Friiul I.oliaclt iiatte sieli iu deni Me n d el ssohn’sctieu

\ iolinconccrr eine sebr gmsse Aufirabe gestellf ; das Maass, in

w eb bem sie derseibeii gereebt wiirde, bekundete eine schone

Bcgalning der ftTugcti Kiinstlerin. sowie dass sie die beschwer-

iicjiste Strei’kiv\ales Weges zinu Barnass Imre its zuriickgelegt

bat. Die bidden ersteu Siitze des Concertos kamen. was Grazie

de> Vort rages mid Tonroinltelt anlangt. zu sehbner Geltung;

dagvgen stehr fii r Friiul Lobach naeh Soite der in poetisches

Emptindeu getaueliten Ton s

e

h iin It e i t

,

wie wir sie vor alien)

t’iir die Cantilene w iinsclien miieliten, wie naeh Suite der geistigen

Vertiet’ung noeli ein wei its Arbeitsl'eld offen. Die Auatuhrung
des :i. Satzes des genannten Cmieertes hiillen wir uni so bereit-

willisrur in ein widilgeiiieintes Seiiweigcm als tins die Kiinstlerin

dureli den Vortrag des Adagio aus dem *». Concert von Spofcr

bewiesen hat. dass da. w.i i lit uielit allzugrosse Helnvierigkeiten

im Wege stoli en. sie uii

Zll bieten befiillig't 1st.

Die Direction lies S

vollsten Biihnenw erke,

weison hat. in nuuur Besetzung und inseenirung als sprechendes

Zeiigniss t'iir Hire kiinstloriseiie Thiitigkcit. an der Jahreswende

aut'g(‘stellt. Mit einer treftihiion Auffiilirtmg von Gluck’s
A lees re seliloss das alte Jabr mit einer Wiederholung der-

seliion w arden w ir in das neue eingefiilirt . 1st es schon wegeu
der grossen Sehunlieiteu . welelie Gluck s Musik zu AiceBte

thatsaehlivli eigen si till und die- tur dc-w Kunstler und ernstereu

Musikfreund jeder Zeit- and Kunststriimung wie jeder Ge-
scliiiiaokesrielitunggcguniiber. ihren Worth und ihre Anziehungs-

kratt zu behaupten im Srande sind, zu beklagen, dass diese

Oper vom .Repertoire der moisten Biilmen fast giinzlicli ver-

seliwundeii ist und muss es seiion aus diesem Grunde eiu dan-

kenswerthes Unternelinieu genannt werdeu, ihre Parti tur wieder

mis Li. lit zu ziehen. so ist es in einer Zeit. in weloher iiber

die. Bereelitigmig der iijier als Kunstgattung iiiiurhaupt, iiber

Form und Iulialt dersellu n w ie iiber alies was mit Hirer Ge-

staltung und Bedeutung als uiusikaiisch-dramatisehes Kunst-

werk zusumineiihiingt, so viel gesproeben und gesekriebeu wird.

nut so holier zu scbiitzeii die Muster dieser Kunstgattung aueh

iilterer Epoc inui der Musikgeschichtjc wieder neu belebt zu

selieri. Die Bedeutung der Alceste ist keine geringcre ala die,

niclit allein eine ueue Aera in der Geseliichte der Oper be-

zeielmet zu lutbcii. souilern aueli Atisgangspunkt und Grundlage

t’iir die dent.-elie <iper gewordeii zu sein.

Wie ji-nem Krei>c von Musikorn und Kunstfreunden
,
den

gi'gen Ende des XVJ. Jahrh. das begeisterte Streben die Ton-

kunst zuiu Ausdruck eines aligemein weltlithon Inhaltes zu

befabigen in dem Hause Bardi’s Grafen von Vernio zii

Florenz zusammeng'Tulirt liatte, das Ideal dafiir in der Wieder-

belehung der grieehisehen Tragddie vorschwebtc, so griff auch

Gluck, nachdem die durch jeue llellenisten des XVI. Jahrh.

lie dureiiaus ane^kennenswerthe Leistung

tadttbeata'rs hat„eith^s der bedeutungs-
welclies die Geie’hiclvtc der Oper avfzu-
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angestrcbte niusikalisch-dramatische Kunstforin als italienische

Oper zuin Tuimnelplatz selbstgefalliger Virtuosi tat ausgeartet

war, zuui iiuerschbpflichen Kehuiilieitsboru tier griechiselten

Kunst zuriick.

Nadi versehiedenen Versiieheu die Oper von einem Mittel

zu aiisserlielien Zweoken, zuin kiinctjenschen /week seltist zu

erheben. gelang es Gluck z iters t in dcr Alceste, zu welelicr

ihm der semen Intentioueu cutspreohende Text des Herni von

Calzabtgi begeistert hatte. seinen reforiuatoriseheu Ideen mit

volleui Bew usstsein (lessen, was er beabsiehtigte Ausdruck zu

geben. Die Dedication dcr Partitur an den Grosshcrzug von
Toscana, in welelier sicli G 1 u c k'~klar und eingehend sellist

dariiber ausspricht, isf so oft ubgedruckt mid uirtl in ueuerer

Zeit so vkdfaeh citiri, dass wir Jiicr nur auf sic vcrwcisen.

niclit aber Belege fitr <ias Gesngto daraus bringen untleii.

Wie riehtig Gluck empfitndeti bar wemi er vmt dcr I'eber-

zeugting durobdrungen war. in seiner Alceste i'iir alle Zeitv
Giltiges gescliaffeti zu liaben, das bestiitigt die Wirkting, welehc
die neu iuscenirte.Oper aucti nut' das heutige Publikum aiiszu-

tiben vennag, gliinzend. Trotzdem das Textbueh wedcr diaina-

tiscbe Entwiekeluug nodi Uandlung und, lichen der doiiiiniren-

den Titelrolle, nnr eineri k ra ft I oseti Helden und versehw indende
Nebenrollen aufztnveisun bat. vennorltte die Kraft und die edit-

wabre Ausdrucksw eise der Mnsik das (nteresse der lldror bis zuin

letzten Accord rege zu eriuilten. Der Lbwcnantlieii des Krlhlge.-

dcr Oper alter fiillt entsebieden der hochbedcutcitden Vertreterin

der Alceste Frau Ke i c li er-K i nd e nil a n n zu. litre l.cistiiug

als Alceste uiuss eitie emineitte genaunt xverdeu. Die Eigew-chafi

,

ihr eigenes Sellist ganz aufzugoheii mid soil in *1 < -m Geist finer

Rolle aufzugeiien, ist dieser reicli liegabten Kiinstlerin in ludiem

Grade eigen. Es ist ihr gelungfii, mo durcb das scimne Mans* in

der Larstollung fort wahrend die antike Gestalt vorAugen zu tm 1
-

ten, dereu Vertreterin sie war uiihiend die inm-re Wiinue. mi

t

der sie dieselbe zu beseelen wusste. wie die Leidensebaft. die

ditrch ihre Trailer, durcb ibren .'Seelenkumpl'. dm ihr das \Yr-
>>ergeu des nalieu Trciimiiigslciilis vor deni sicb seiner Goiie-

sitng freuenden Garten, kosrete. wie scldiesslicb durcb das Giiick

der W iedervereinigiing giiilitc. sic aucli iiuscrcm Eiupfiudcn so

uahe zu rtieken vcruiocbtc das> mis der voile Antlieil an die-

sen Geiiiiithsvorgiingen wurde. Der Ertolg der Upcr liegt ssie

scbon angedeutet, in dcr Hand der Alceste wir kbnneii der
Theaterdirectioii mir gratulireu, dass sic cine Wrm-tet'iu wie
Frau Re ie b e r- lv i n der man n i'iir dieselbe hat. Herr Lederer
bat die niclit selir daukbare Partie lies Adinetos stiimnlich theil-

weise sehr gut. ini Ganzen stilvoll und ansprecbeud ausgcfiihrt.
Die iibrigen Kollen sind keine umfuiigrek hen . doch givifi die
des Ilerakles woiilibiieiicl indie Handluug eiu und land in Ilerrn

AVie-gaud einen entaprrehrndcn VmTcrcr. der seine ganz in

itaiienisehein Stil geiialteue^rie .Sieli. Freund, in mir den Bet-
ter'' frisch und feting, wie es di m llelden, der die Geister der
UntervVelt bezwingt geziemr. go.-imgen bar. Ilerr Sc helper
war ein wiirdiger Oberpriester, v. ie aiioh Herr Ke Merer dun
Evander angeuiesseu Asjudurgugubuti bat: dasselbe ist von der
Ausiilhrung der GdtterrNiien. Apollo und Ihanafos, durcb die

Herren Lie bail und Dr. B a sell zu sagen. Alio diese Ictzt-

genannten Rollen sind, wie selnm gesagt, so wenig unifaugrekh.
dass die Darstellcnden kuuiu ihre specicllen Kiinstlereigensuhal-
ten in denselben zuin Ausdruck bringen kiinnen und eiu niclit

weiteres Eingehen auf ihre Leistimgeti nicht als eiue Gering-
schiitziing derselbcn angeseben werden kann. Dew Clmr aber
kdnnen wir diesuial naebsageu. dass er sicb, mit wenigeu klei-

nen Ausnalmien. ivebt gut gcliaiten und auch in den scliwie-

rigen Doppelehdrcu den ihm gcstdltcn Anfordcrungcn nicist

entsprochen hat. Das Orchester war inner Herrn Kapellmeister
Niki sell s Leitung durchweg vorziigltch. die Tiinze dem Gan-
zen mdglidist angepasst und die Scenerk- ,

besmntlers der Ein-
gang zur Unterwelt. vorirefflieh geiungen und wirkiiugsvoii.

Die Alceste winl in dieser AuxtTEttung und Besetzuug ein

Glanzpunkt des bevorstehenden Gluekcy'd us in miserem Stadr-
tbeater werden. — _

Magdeburg, Jauuar l* s l. Kinen wahrbaft holien Kunstge-
nuss bereitete unser Ntadttheater dem musikaliscb gebildeten
Ptiblikutn durcb die kiirzlicb stattgehabte Auffiihrung von Ri-
chard Wagner s * bo It en g r i n<> tuit zwei nambafteu Glisten

in den synipatiiiselien llau]itparden. — Ilerr Anton Schott,
llol'opernsiinger aus Hannover and Friiulein Her wine Galfy.
Ilerzogl. Mecklenbiirgische llofopernsiitigerin. erfreuten zuui Be-

nch/, des verdieustvollen Kapellmeisters ilerrn Frank das in

grossen Musseu erscbiciietie Auditorium. Ilerr Schott, dcr
nocb von dcr vorigen Saisou her als Lolieugrin im beaten Au-
deuken stebt, gab aticb diesuial die gauze l iille seiner kiinst-

ieriscbeu Fiibigkeiteu. Seine itietallreiebe Siiinuie sebien mit

deu sehwierigsteii Atifordermigeii
,

wtdclie die Pnrtitur an den
Sitnger stellt. zu spiclen und behielt- vow Anfang bis zuui Schluss

ihre M'lie Kiarbeit mid Kraft. Zu alien diesen \'orziigeu kommt
bei Ilerrn Schott nocb da> seltcne Talent aucli Scbauspielcr

zu scin. und die Wiinue. TuiHiiit'iclier er Siitze wie » Elsa ich

liebe Dieli" und vor Al^ew die Abscliieds.sCene auszustatten

wusste. erweekte wiederuiu die rciebsten Syiupatbieu. — Friiu-

leiu Galfy erregtu als Elsa scbon durcb ihre sauftc. atiimitliige

Ersclieinimg allgemcincs l nteresse mid war cine vortretl'licbe

I’artnerin im Spiel wie ini Gesaiig: idles was man von finer Elsa

verlaugt das koimte die Kiinstlerjj, in volletu Maasse gel.ien. Die
Innigkeit lieini Yortraue des Trnmnes. das Ideale der Auffas-

Hlliig bei dem Gesitug an die Liifte und (lie llerzlieiikeit in deni

hcrrlichcii Duett mit. Lolieugrin Act
. mit wdclicm eigent-

licli t'iir vide Slingcriuncii die I’artie ibren Abscbluss tiudet,

alles das warm Factorcn. weldic die Leisfting des Friiulein

Galfy zu finer volletidetcu maditeti. Id) sagte vorbiu. dass

die I’artie der Elsa t'iir viele Sangeriniieti uadi dem Liebesdilett

zu Ernie ist. dodi war das bei der Gasliii niclit dcr Fall, da
sic durcb ibr augcuiesscucs, oft bmreisseiides Spiel in del’ letzten

\'erwaildlling nocb bevvies, welclie Eil'ccto aucli in scbailspiele-

riseber Ilinsicbi wit der Elsa zu erziden sind, — Die Lnter-
stiitzting vmi Seifeti dcr Stadttlieatennitgiieder war im Ganzen
reebt betrii'digeiid und thaten besouders ilerr Lelimaun Tel-
riuuimd und Friiulein Sonntag Urtriul ibr .Mbgiidistes. Herr
Wackw itz sang den Kmiig Ileinricli vortheilhaft aber Herr
liie e b tii a n n entw ickdte als lleerrufor zu wenig Kraft. Die
Gluire b id ten sicb selir iiiiiteliniissig. with rend das (trehester im
Aecoiupagni iiient sowold. wie in den Zw isdienspideu seimg^ult-
bewlibrteii Bill’ l.iestens redi tfertigte. 1 1

. G. jf.

Frag, l mreredinet die Wobltbiirigkeitscoueerte edleren Stils,

bekauien wir iti den leizrvergaijgeuen ilrei Woeben aucli nodi
cine grosse Zabl t'oncerte von hervorragendem imisikaliselien

Wcrtlic zu biiicn. Idi w ill indcsseu auck vun Uimgm vvieder

nur diejenigeu kurz licsprcdicii, die ein allgemciuerus Ititeresse

beaiispriidien diirlen. Itas zw cite Concert des (,'onserva tori unis
zuin \ oftbeile seines I’ensionsfonds ertreiue sieli der Mitwirkung
fines dienialigen Zi'iglings der Ansralr. des Soio-Cel listen der
Kgl. liair. Ilofkapdle in .Miinehen Herrn Hans Wilian. wel-
dier das Andante und Allegro aus dem D dur-Coneert von Mo-
bil no Dp. la i'erner ein Andante von Svendsen. Schumann's
Alicnillicd and ein - Intermezzo espagnoler. von E. Lain zuin
Vortrage braebte. Der nocb j tinge Mann kann es auf scinem
Instrument!'! west bringen. so tern ihm die bis dato einge-
eruteten Lorbeeren zu eilrigen, nnunrerlirodierien Studien nieht
den W eg verlegcn iban ist im Besitze eines grossen, wei-
dioii ions mid eincr sehr biibscben Fertigkeit. Sein Vortrag
entln-iirt niclit eim-r diarakteristischen Fiirburig und sedenvoller
Stiinniimg. Die Glauzniuumer des Programms bildete Brahms
grosse Ddur-Sympiionie. So begierig idi war. dieses Werk in

seiner orchestralen Wirkung kennen zu lernen. muss ich doch
gcstelieu. dass es inieh nieht tilierrasclite. Es theilt alle Vor-
ziige und alle Miingel der Brahms sehen Musik. Tiefer Ernst,

der Conception — stellenweise nur zu tief, indent er die rasphe

AufTassmig und Empfangliclikeir von suite des Piildikuins nach-'
rheilig beeinflu.sst — Vornelnubeit Adel mul cine gewisse Ori-
ginalitiit: in Melodic. Modulation und Orchestration gegeniiber
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finer oft unk lure ii Form mid nianuigfachen Bizarrerien. Die

Symphonic trug indesNcn eineu sehr sehorien Krfolg davori. —
das Scherzo musste wiederholf werden — was zmneist der wohl-

vorbereiteten Aufluhrung zu danken ist, die gewiss von Brahms
sol fist koine wesontliehe Correctin' hiitte erfahren kdmion. Die

SchauspioMhivertme Op. 'js von 11 . liofniauti. welclie don

Abschluss des Concertos biidote. schoint mir oino rootit efifekt-

voll and mit Kafiinemont ausgofiilirte Composition 7.11 spin. loll

sago >1 schoint mir", donn mit dor Schlussnmmnor oines tnusi-

kalisoh sottsr wortlivollou Programing. das mehr ala zwoi Stun-

den ausliillt, hat es itnnior soin krltisohes Leidwesen. loii zmn
mindoston gotrauo niich. in Anhotraoiit dor nmsikalisohon Ueber-

siittigung uml uervosen Abspanmmg, niolit iibor oino mir unbe-

kannte Niitumer in sokdiotn Fallc eiu ontaohiodonos Frthoil 711

fallen. Dasa auch das Pnblikum soiuen geroohton Maassstab

vorliort hat miolr zu hundort Malen die Frfnhrmig gololirt. Kanm
dass os don Soiilussaooonl erwarten katin. util dnnn linstig da von

zutu orsolinton Mittagstiseli zu oilon. loh bouiorko, dass das

Conoert uni 1 'J I'tir liogann. Worko, dio Begabmig mid orsieht-

lichoti Floiss des Autors an dor Stiruo tragon mid iltron I’rho-

ber vidlonds mir (lurch itiron Krfolg boz.ahlr niaolioii. sollten

glanbo ioli niolit als Sehlussnuimuoru tiguriron. Dor Wiener
Pianist llorr Sigmund Hupka. eiu Kiinsth-r von seltenor Be-
gabmig in Frag 1100I1 vbllig fremd. gab am IT Decbr. eiu selb-

staridiges Concert uml spielto aussev dom F iindl-Coiucrt von

Chopin . Coinpositionon von K it b i u s t o i n K u 1

1

a k mid Beet-
hoven. loh mueiite mit diesoti Zeilcn gorno dio Aufmerksaiu-

keit dor unisikulischon Kreiso a it t" dioseii Piatiiston lenkon dor

iibor knrz oiler lang viol von sjeh mbm maoliou wird. Soin

Erfolg war oin ganzor. mid dooti liafto ihm dio Kekhuuc koin

Wort voransgosproohon iFeradozu u oldriitieml war die vein liio-

sigon Kanitiienuiisikvereiu abgelialtono I’roduotiou, in wololier

Beethoven s herrliohos Septott Op. ’Jo und eiu tjuartctt fiir

Klavier. \ inline Viola und Cello you dmn tidliinisolioii Cotupo-

nistcn Zdcukn F ibieli zur Atitl'iiiiniug gelangteii. lkm Sep-
tott wtirde von don bewulirtiMcii Kriiften uusorer Stadt in der

^trolfliolistoii Art wiedorgegobon. Besondoro Frwiihnmig verdio-

tien tlie Herron Profossmvii win Coiisorvatoriuui Bounowitz
I Violino und Bohr Waldlmm . Das am 1-1. December statt-

gofundono Concert des Wiem r EhiartetTs mit den Herron Kml-
nicky 1 . Violino, Siobori IF Violino Sin her Viola

und Kr 0 t $0 h in a tin Cello brarhto dn-i Quartette. Zwoi vuti

don bi'iiinisolion C'omponiston Smetana F moll mit dor Lobor-
schrift Aits tuoinoin Lebeu <•. uml Dvorak Esdur

.

Das dritte

war Schubert s duftigos D umll-Quartett mit den roizeiidon

Variationon iibor das Lied Dor Tod uml das Miklcheu . Die
Herron boron pin Sehr befriedigetules Ziisanimonspicl mid be-
kundeten oino rooht ziitreti'endc, besetiro Aiiil'assung. Foider
war dor Saal bulb leer, dagegm kargto this wenigo I'libliktim

mit den Kundgebungou seines Beiialls niolit.

Am 15 . Decombor wnrdo uns oudliob von deni Director Mau-
rice Strakosc h. jenem musikaliselion Sohlietnann. w as Ani-
tinduug von Tulouten umi Kehiouscliiitzon anlaugt, die hint Pr«>-

gramni •• e r > t o - CohCcrrsitiigcrin der Gegonwart, Miss F 111111 a

Thursby. vorgofiilirt. Ich bin im Puukte soichor Nurmneri-
rutig, obousowohl w ie im ( b'braut'lie des Superlativs aim zalil-

losen Griindeu iiiieiist vorsiehtig und sparsaiu uml pflogo zur

Besprecliung finer Kunsrleistmig erst dann die Foder zu or-

greifon. worm >ich dio stiinnisolio FI nth do erston begoistern-

den Eiudruoks zu oinor ruhigon Bofriodigung. zu oinoin gowissen

angenehmon Bohagon bei dor Erimiorung an dio kiitistlerisohe

That abgekliirt. End in diosom ausgogliolionou Gefiihlo, das
oinen wohitlmoriden Ueborblick iibor die II >

’•

I m n uml Tie fen finer

l.eistiing vorstattet beriohto ich ihnt-n, dims Miss T h u r s b y
hierorts oinen Triumph gol’eiert hut und /war mit Reoht. Trot/,

der fiir Prag ungcwTlinliciien Cnneertstuude 7 Uhr Abends
und trotz des geradozu absolirockondou Welters hatto dor Kill'

der Sitngerin alio Kiimue dos grosson Sotionsaalos gof’iillt. Man
orwartoto von dor j ungen amerikanisohen Diva Wimdeniinge.
Sie kdimon sich nun die Hiihc ties Krfolge* selbst ubmessen.

wonn ich Ihncn sage, dass Miss Thursby dieso hoeligehenden
Erwartungen ztpuioist bofriedigt. nach oinigon Riehtungen hin

sugar iibortfoffon. Sic sang die bokannte Cavatine »Una voce
poco fit ' aim dem I'Bnrbiof" so nieisterhuft, dass sie darin zu—

vorliissig nur die Bianchi utnl Patti als ebonbUrtig gelten

litssen dart', feruer die Mozart 'sc he Concert- Arie "Mia upe-

ranza adorata" und "Variationon » von Pro oh. Das I’ublikum
w ar von dom wunderbaren Sohmolze und dor staunonerrogenden

Ausbi Idling diosor Stitnute fiiruilioh hingerissen mid applaudirte

so stiirmisch, dass die Kiinstlenn joder Piece cine, zwoite tiaoli-

folgen lassen inusste. Die dotaillirte Beselireibung dieses aus-

sergewiihnliohen Stiinmforitls uml die Art ilirer aiisgezeichneten

Mohulimg wnrdo von don berulbnsten kritisehen Fedorn in I.on-
don, Berlin. Wien etc. eingchend goliofert. Ich constatire hier-

mit dass ich keinon von dioson mir zu (icsiehte gokomnienen
iiltor scliwiihueriBclien Berioliton tihortriobon gefunden. Miss
Thursby ist in dor Siingeruclt ohno Zwoi tel oin .Stern und
wonn auch niolit dio orsto, so dodi untor don Chmeertsangerinnen
erston Ranges oino seltene Ersohoimmg. In diescM Concerte
wirkton mit dio Herron Robert Fisohhof Pianist aus Wien)
und Arnold und Edouard Rose Violino und Cello. Herr

Fisohhof spirit vurtreftlicli. dio Herron Rose kbnnen tiiehtige

Virtnoson wordon, wenn sie ungeaehtet idler Beifallsttirnie er-

konnoti. dass sic jutig, ausserordentiioli Jung sind uml dass die

Jngend dio Zoit ist
,
otwas 'l iiohtigos zu lernen. Uobrigens

warm ilire I.oistungon sehon iilierrascliond.

Jus Maier.

AVioti, 'll. Doootul»or Selibiss . Die alten mytliisohon Hel-

don ( irioolionlands halien unsin dieser Salson zweimal besueht.

In dor Opor warm Jason und Medea erscliienen . mid am
In. Doomiber fiihrre der Wiener Miiunergesangverein in sei-

netn erston Concert: Oedipus mit seiner Sippe in den grossen

M usikvm-inssaal als Caste oin. Mendelssohn's Mnsik zu der

I'ragiidio v<>n Soph okies "Oedipus in Kolonos'> bildete niitu-

lich das Progratnm zu diosom Concert. An demselben batten

sioh tiioliro.ro Kriilto des Stadtrlieators hothoiligt. Herr Fried-
111 a 11 n spraeh this \ orhiudoinlo Oodicht vorfasst you Carl
Kick, und die Persouen des Melodramas vertraton die Da-
mon A Hire 0I1 1, I.cnau. fornor dio llerren Mitterwurzer
und Heinrich. Die Mustk fiilirto uns zuriiok in don Anfung
dor Vierzigorjahre. in jmo lago, da in Berlin die Mauo Blume
dor liomantik in vollor Btiitlic prangto und der frouime Sinn
sic zmn Christgesohonk fiir die plastisehe Kmist der anti-

ken Welt woiiite. loh oritmore uiidi nodi deutlich des Rau-
sdios. in

.

welch.0 uns die AuffiUiruug dor "-Antigone* vorsetzte.

in dom Tautnol einor iiborspannteu Fantasio bomorkte man
niolit dio Domaroatioiislinio welohe die inodeme und antike

Emptindung xcheidot. Die nachmarzlioho Zoit hat wie ein nie-

dersohlagendes I’ulvor gewirkf. Die "Antigone" vermag uns

licuite nioht uiohr in Extase zu hriugon. Wir sind niclit blind

gegeii don Genius, dor sioh in dor Mnsik oftonbart , aber wir

schiitzen dio sdnipfung nioht iidhor als oin geistroiches Espe-
riinonr das den Schein fiir sioii hat

.

aber dio Kunst iu keine

nouon Balinon b'nkto. Dio Mnsik zu Oedipus in Kolonos« halt

sioh nioht uuf gleicher liblio mit jonor zur “‘Antigone « . der e8

zu statton kiunnit. dass dieso Tragfhlie dom modernon GefllW* ...

niilior stoiit als •• Oedipus-. Man merkt os i hr an, dass

ComfH.ni't sie nur mu f Anregung des Kbnigs Friedrich Wi*-

holm IV. sohrieh uml iliiu bei diosor Atifgube das llerz nich*

warm wnnle. Fine oigeiitiiriic 1 Egeisterung vermag nam«u>tlich\‘

Jet zt da> Wnj-jj im Concert si al niJit zu orwooken. Der grosse \

Kontrast ties von imulornor Romantik gesattigton Colorits der
Mnsik zu der sta.rreu Pla»tik dor antiken Kunst kehrte sich in

seiner ganzon sclmeidigen Schiirfe heratis. Einzelne Chore, die

a I lording* zmn Sohdnston gohdren. was Mendelssohn in die-

sem Genre goschaffen. sohlugen miichtig ditrcii. aber im Ganzen
iioss d"(T) dor Widersprueh , dor nur zu hiiufig zwisohen der

Mnsik und dom Toxto sioii aulVlcokt cine ungetheilte Befrie-

digung niolit aufkoramm. Die Rhythmon dor Verse strauben
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sich tnanchmal gar htd'tig gegen die Rhytlunen der lone mid

das atort die Harmonic ties Eindrucks. Am wenigsteu inunde-

ten die niclodrnuiatischcu Partien in denen der Schwerpnnkt

auf der Declamation liegt. noil die Scliatispieler mit der Sprucin'

des Sopliokles sich nicht recht vertragen kounteti. Der Di-

rigent', Herr Chonueistcr Knnnser. war so leiutiihlig ,
das Or-

ch ester . das hicr iinsserst discret zuriicktreteii soli, manclitnal

in hohem Welleiisehlag liber den Dialog strmueii zu lassen, wo-

durch die Recitation verdeekt vufl[c, und das waren die er-

quicktichsten Stellen in dicseiu Theile.

Iu die Oper Imtte das Gastspiel des Llerr^ W i n k e I in a n n aits

Hamburg emeu frisdieu Zug gebraelit, Wenigc Tcnorc mis der

Freinde kbiinen sick riihmen. bei uns eine iihnlielie Sensation licr-

vorgertiten zu haben wie es Herrn W iukelinitun gliickte. Er

besitzt in tier That Eigenschatten. die iim ants \ ortlicilliatteste

empfehlen. Eine sclione Gestalt. eiu bedeutendes. iiei einent lenor

seltenes schuiispiderisdies Talent sind iierrlieiie Bciguhcn zu deni

kriiftigen wohlklingeuden Organ, mit welohein den Kiinstler Mut-

ter Natur ausgerustet hat. ladder fehlt es Him geradc an deni, was

wir bei so vielen ,
wenn nicht den moisten Siiugern houtigen-

tages sehmerzlich veruiiasen. an einer gediegenen Schule. hr

weiss nicht recht mit dent At hem uinzugelien kennt nicht die

Kuust die Register gehdt'ig zu vermitteln . er arbeitet mit der

Brest und ist daher. uaiiinitlieh in lien lioheivn Lagen gezwnn-

gen, zu drtieken tmd den Ion ahzuhrodien . anstatt iim aus/.u-

spinnen: seine Siugweise Itat daher etwas Gepresstes. was. Im—

sonders ill dor Cantileiie den Effect hiiutig liilmit. Allcin datiir

pulsirt in ihtti ein edit draniatisehcs Ruben, das in alien lei-

denscha ft lichen Partien eine grosse Wirknug nie verteldr. itnd

das wiegt Vieles nut'. Seine Leistungen culmiiiinen in der

Titelrolle ties -Siegfried und itu •

'I amihiiuser-. In deni I.etz-

teren bot Herr VVi n kei tna nn ein Meisterstiiek im volh-n Sinn

des Wurtes . sein Taunhiiuser imisste den I ngliinldgsti n iiber-

zeugen. Fiir das Kunstwerk Wagner s ist der Kiiustb-r eine

unsehiitzbare Emingensehaft. Wie e.- hejsst i>r er liir unscn-

Oper gewonnen. this ware fiir -ie wahrlieh eine kiistliclie \\ eih-

nachtsbescheenmg. E. Sehelle.

WUrzburg. Am V December fund dus A bon ne m unt con-

cert der Kgl. Musiksebule stntt. in do in Ilerr F r. 0 riitzina eher.

Kgh saclisischer Kammervirtuus aus Dresden, dutch Vortrag ties

Cello-Conceites von Emil Hartmann Op. - i;
. sowie iu einer

Romgnze yon H. Hofmann und dem Weher-Gi iitzrnacher’-

schen »Porpetimm mobile exci-llirte. Als weiler vorgetulirte

Werke nenneii wir Bectlnrvevn s Symphonic Eroica. Entre-Aet

und Balletmusik zu Selin bert > .Rosainimdc- .
sowie Fausts

Traum mit Sylphentaiiz" fiir Solostitnuien. Ch«r und Orelicster

von H. Berlioz Mepliisto Dr. Gottsehau .
— lJem geden-

ken wir auch der a>. Stiftungsfeier II*. DeCbr. der hiesigen

Liedertafel, welfhe an die Spitze ilires Fostpro-ramnts Scb ii-

mann'a Quartett in Esdur Op. 47 setzte. das durch den Diri-

genten. Herrn M cy e r-0 1 be rsle ben Kluvier und die Herron

Musikalienhainller Bartli Violinc . Dr. jur Thaler \ iola

und Stbhr Cello eine exquisite Interpretation erfuhr. Zwei
kierauf f o

I
g e n d e M it n n e r c h b r e von K*» n v a d i n

Kreutzer w a reft der d i e sj Si li r i ge n Ion. Gchurts-
tags w ie d e r k e li r d i e s e s bolieht e n To n d i e h tors s e

-

weih t. Als weitero Nummcrn reiliten sicii an Tannhauser-

von MOhriug. Still ist die Xaeht und Friihlingsnetz mit

Iloruquanett 1 und Klavierbegleitung von Goldmark Ausser

Xliesen drei Liedern fiir Mliniierstiuiiiien vernahmen wir noeii

f zwei Frauenchdrc -Frost- von Wiiliner und Eitcngesung von

/ Wiierst, sowie vier Bariton-Soli, Letzter tJniss- von I.e\ i

»Aufenthalt" von Schubert -Lied j img Werners am Rhein

von Briickler und Hina us von Ilies. In der tiaelt jeder

Hinsicht trefflichen Wiedergabe des vuouion Theils verkiindete

die Liedertafel ihr eigenes Lob. — Von imserer Biiiinc ist zu

berichten, dass gegen Mitre December unseren Opcrnfreun-

den der Geuuss zu Tlicfl wurde, den }vgl. Kainmersiinger. Herrn

Kindermunn aus Miinehen. iu vier Gastvorstellungen und

zwar in “Figaros Hochzeits -Faust* von Gounod, "Waffen-
schiuicd« und «(*oldenes Kreuz" zu boren.

J. V. M tiller.

Berlin. In der a n sse r o r d e n 1 1 i e h e u G en era I v e r sam in -

lung des hiesigen Vereins der M us i k 1 e li r e r tmd Lelirerinnen

am 14. December warden zuuUchst durch lbillotage S nene
Mitglieder aufgenmmneu. Ilerr Werkenthiu referirtc darauf
iilier die von i Ittn vorgciioiuuieue Revision des ersten all ge-
nic in eu Vcreinsstatutes . welclie den Zwcek verfolgt, gewisse

obwultende Widerspriidie zwisehen diesem uml dem Krankcn-
kassenstatnte zu lieben. Ini VerlaulY* des Keforats findet sich

die gceignete (Jelegeuheit . den Anting des Herrn Prof. Bros-
I a nr zu berathen, woinieh ancli Musiklehrer und Lelirerinnen.

welclie nicht der Knuikenkassr heizutreten gewillt sind. als

Mitglieder auiV.uiiehitien. Derselbe ruft eine selir lebhafte De-
batte lienor. Narlideni Prof. Bn slaur mteh einnial iu Kiirze

seinen Aurrag empfohlen hatte. spracbmi sich nainentlieli die

Hem'll Prof. Rudorff und Locschhuni entsehieden gegen
die Alinuiinie dieses Aritlages aus, weil nueli ilirer Ansielit das

Hauptaiigenuierk des Vereins dock auf die Krankenkasse zu
richten sei, Ausser dieseu Redneru und dem Antragsteller be-

tliciligteti sich an der Delia tie uoeli die Jlerren R ml. R a d e eke.
O. I. ess m a u n . A. Werkenthiu. welclie lehhalr fiir den
Anting B res 1 an r eiiitraten. Der Anting w ird sehliesslich mit

selir kuapper Mnjoritiit ahgeh lmt — ilerr Werkenthiu trug

ilann die w eiteri'ti .''tatiitmialiiiiiderimgeii \<>r, die fast ohne Be-

anstaiidimg in der vmi ihm vorgesehlageiien Redaction geueh-
niigf werden wie sehliesslich das gesannute von deuiselben re-

vidirt*' Mratnr. — Dor Vorsitzeiide 1

1

h i

1

1 dann mil. dass auf

Ib-mi Pi oi. ]S r e I a n r > A'.n seiilag Prof, l.*r. ,J se ]i li ..ImiHii m
zsini Khrenmitglied erinmni werden soil. Naelnlem die N'er-

sanmilimg si eh x'ergewisserr hat. dass Ilerr Prof. Joachim
diese Erueiinuug anzunelmn u geneigi ist. erl'olgt mit Einstiuimig-

keit seine Walil zuui Elirenmirgliode des Vereins.

Eiullieh euipi'alil uoeli Ilerr Werkenthiu die Eiufiihning

instructive!- Insiniinentalvortiiige in den Vereinssitzungeu. Die-

ser Aurrag wird mit dem tlazuktiiiiuiendcn Supplementsantrage

des lb-mi Less matin dass sich an die angefiilirtcu instruc-

ti ven Werke eine Diskussion zu kiiiipteii halie. angcnomuicu.

Berlin, !*. Januar. Im h-izten Concerto der Ilcrivn rSchar-
wc n k a - 11 ol 1 ii li d e r - 1 4r ii n f e Id land das prachtvolle und ori-

ginelh.- Bialiinssehe Klavier-tjuinieit eine warme Aufualune.

Im Conccrthnust; fiihrte Ibifnumikdircctux B i Is c eiuu uv-uo «r tis-

sisehe .Suite fiir Srivuh-Orehester mit oliligater Soh'-Vio-

lino von Richard W iierst mil die irbliatt applandirt und
meisterhaft gespielt wurde. — H u h i n s r e i n spick mid dirigirt

am Li. d. im t 'oin-ertlia us. Das Programni tuufasst u. A. seine

C dm' -Kla vier -Fantasie und die nene Symphonic. Mit Frau
Essipoff wird Rubins toil) seehs m-iie vierhandige Kla-
vierstiicke spielen.

Bremen. Albert Dietrich hat zu der von Heinrich Bult-

liaupt vorgenonsmetien Biiiiueiicinrichtung vmi Shakespeare s •>Cytn-

beiin eine Musik gi'sciirieben, die zu dem grossen Erfoige der

ersten Vorstellimg des Stiickes in Bremen am ‘27. December
nicht unw esentlieh beirrug. Nainentlieli ein Gvabgesaiig ist von
ergreifendef Wirknug. Der Componist deukr zu der bereits

\orhandenen Musik nodi eine Onveriure und Entre-Actes hin-

zuzufiigeti

Danzig. December S
v>n. In der ersten Attffiilirung des hie-

sigen "Gesangvereins* liatteri wir Gclcgcnlicit
,

melirere none
Werke iebender Cmnponistcn kennen zu lemon. -Toggenburg-,
ein Roiriauzeneychis. coiuponirt von Jus. R lie i u b erge r , ist

zwar schon 1-7 1 erichienen und litters aufgefiihrt w orden. je-

docli stets mit Klavierbegleitung. Erst kiirzlieh aber erschien



die Bogleiuuig instnuneutin vtm Cava I In. und unserer Stadt

ist es vurbe batten geweseu, das Work in dieser Gestalt zum
ersten Mai zur Auffiihrung zu bringtm. Dec Coinpuuist bat die

schdnen Themata in geaehickter Wnsi- zii veraiheiten gew usst

mid sirh wiederum als gediegcueti ILulmmiker biwiesen, Das
bcrrliche Duett Hinglein mi t dem Demantstoiu - koimtc leider

uieht die richtige Wirkuug ausilbcn, da dem ifassistcii die ge-

uiigende Sichcrheit ti-ldte. Das zwejie Ifir- tuisere Stadt neiie

VVerk tear Dietrich s - Kbeinuinrgeii" fllr geiiiiselitcn Cher
nnd Orehester. Dietrich versteht es void, mit grossed Mit-

telu aueli Drosses zu erreieheii
, uirgctids trier die Melodic ull-

zusehr in den Hiutergnimt, so tlass wirnieht dureb Imhle I’bra-

seu ermiidet werdeti. Ausser tliesen beideti Werketi wurde
noch Handel s 'Jubilate- uml Sell ubert s Fiatieneliof "Gotr

in der Natnr" atifgefiihrt . letzterer mit der vuu II. v Biilow
verfaasteti Instrumentirung. welchc I >75 rrschieti. Wir verdanken

die kleineu bistoriseben Notizen zu den einzeluen Werketi der

Sorgfalt ties Dirigeuteti Dr. Carl i’uebs, w richer ant’ dem
Progratuui selbst die w issensw erthesten Du tun der Musikstiieke

zusammrngestelJt but. I'eberhaupt komite man in tier gunzeu

Aiiffiilirung einen riilnulieliett Fleiss ties Dirigcnton uml ties

Chore erkenuen wabreml ullerdings das Orehester munches zu

wiinsehen iibrig Hess.

Im Haag besteht fine musikalisebe Gcsellschnft -De Toekomstw

die Zukunft’, cine Stit’timg von Jenny I, inti, tlereii liebevol-

ter Zweck tiie L'nrorsriitziing tier Hinterbliein-uen von Tmikiinst-

Jern ist. Dieser Vereiu 1’eiene sein 25jahrigcs Bestelmu ztigb-ieh

tuit seinetu do. Convert. Die Stit'terin wurde uatiii'lieb dazu

eingtdaden liankte alter mit folgemleu Wortcn Mine leiebt zu

erklarende Sebeii halt midi zuriiek bei Hirer miisika lisebeii Meier

zu erseheineti. wobei urk-.so viel Mlire bewieseu wevdeu s>*ll,

well ieh bei dem jetzt lebemb u Gesehlei'ljrc mir imeb dureli

Ueberliet'erung bekuntit bin- .

-- Zur Aiiffiihning' kanmu cine

Cautate von Nicolai, Director der Kgl. Musiksihiile im Ilaag.

das reizende Kinderoratoriuin Das Wettall von Bcnvik mid
M eii d eisso ii u s - Lobgesuug« mit den Solwten Dr. Gunz uml

Mriiul. A do I phi lie Hie man- aus Antwerpen. Die Biiste

Jenny Mind s sehuiiiekte v*m bliibemlen Bluinen uuigebcti

den Saab . Jae<pies llartog.

Hannover. Am Januar giug in uusereiu Kgl. Theater Der

W iderspiinstigt-ti Ziihmting" vuu II duetz ueu einstudirt in Scene

und land bei tier diesutaligen Auffubruiig imeli melir Mreiiutle.

als frilher. Die Yorstellimg war jedoeh aueii dazu angetlian dt-u

grbasten Bdifall hervorzurufeu tlenn niebl, uur die Ymreter der

Hauptpartien Frau K o e b- Busse u It e r g e r als Katharine und

Herr Nolle! als Fetrtiebio wai'en vorziiglidi suudern alle Mit-

wirkemle ga ben i hr Bestes. Sieher wird das Publikuui beiia

tifrereu Ilbren das liedeutende und amuuthige Week iumier lie-

ber gewinnen. — Ferner ist man soehen -besehiiltige das Ballet

» Die Geschdpte ties Prometheus mit Beethoven s Musik eiu-

zustudiren. Herr Balietmeistcr Degen hat das Libretto zu die-

seiu Zweeke umgearbeitet und leitet den chorengruphischen Tlieil.

wiihrend Herr Hofkapdlmeister Frank die musikalisebe Lei-

tung itiiie b;tt. — File >. Januar ist das !. Abonneineuteoneert

im Logenhause ties Kgl. Theaters auberaumt und /.war mit tol-

gendeni Programng*^Kyie ntirdisdie Heerfahrt, I raut-rspid-Uu-

verture Op. 25, vqjjeriEtu i I Hartmann unter perrimlicher Lei-

tung ties Couiponisten . Keeitaiiv und Arte" Ma die vi jere,

o stellf. aus Metastasius Deiuot'onte von Mozart I-’rau Julie

Koch . Souate a. Margo, b Allegro von Boccherini, iu-

struuientirt you D. Popper Herr D. Popper . suleika « uutl

"Die Allinaeht" i.ieder von Schubert Frati K>>eh - “Noc-

turne" und “Elfentauz- von Popper •'ITerr- Popper Sympliu-

nie Nr. 0 Fdiir Pastorale Op. ti> vuu Beethoven

Wien, Aulang Januar 1 ’s'' I iJef lulendaut tier llolopei

Freiherr von Hofmann sol) tjoit der Idee umgehen. die

Direction der komischeu Oper auf dem Scbottenringe mit der-

jenigeri tier liofoper zu vereinen und in Mrsterer kleinere Opern
und Operetten worunter audi tiie O fi e n bac h schen; zur Vor-
fiilmiiig zu bringen. Doeb glatiben wir uieht, dasa der neue

Director Herr J a li n bierein willigcn wird, dent) obgleieli dieser

lain seines eigeneti Aussprudies zuuUdi»t inehr cine abwartende
Stelluug eiiinebmeii will. Iiis cr in tlen Wiener Verhiiltuisseu

ganz beimiscli sei

,

so wiirde diese Doppelbeschiiftigung des

I lofopernpcrsonals tloch zu grosse Conscijueuzen nadi sich zie-

lieit . als tlass er imr rtiliig zusehaueti kiinnte. — Inzwischen

bat 0 i" ft; u ha eh in tier That sdion seiuen Mitizug in einer Nach-
uiittagBvorstellung in das Htdbpenihaus gehalten und zwar mit

einen) seiner besten Werke aus friiberer Zeit "Monsieur und
Madame Denis-, welches in reizender Ausfiihrung die Titel-

rtdlen wares dureb die Dauien Kupfer und Braga vertreten,

this zuhlreidi ersebienetie Publikum elektrisirte Zuniichst steht

tins nun ein M e y e r b e er - Cyklus in neuer Inseenirung bevor.

Zur Festvorstellung bei Vermitbhmg Sr. liobeit des Kronprinzen
Rutlolf ist Web?r s Obertin unter Juliu s Leitung .festge-

setzt.

I in Coiieei tsual w ird demnUdiSt Friiul. .Janotba, welclie

jetzt in Mottdoti grossen Bei fall gefundeti hut, erwartet.

Die Oesellsebaft tier Musikfreumte eruannte Johannes
Brabms ziiiu Direciionsmitgiiede und Josef Joachim ztim

Mhrenniitgliede tier Desellschaft.

E!ni?esaii(lte Concert-Programme.
Danzig. Am do. Deebr. Kainmerniu^ik-Soiree unter Mitwir-

kimg tier liamoii Mila St o I z eti be rg Oesimg und Martha
Sr hop f Kbivier . sow ie ties Kgl. Musikdirigenteu C. The it.

Oetetl fiir Streieli- und Blasinstrumente Op. 1 00 von Schubert;
Dmirtett fiir Pianoforte und Streichiustnimente A moll von Kiel,
I.ieder von Mendelssohn, Stol zenberg, Schubert, Las-
sen und Uu ff. Klavierstiicke v«n Tschiiikowsky und S c

h

a r

-

w en k a

Erfurt. Am 5. Januar Concert ties Sol ler schen Musikvereins.
Mitw irkende Frau Sell uch-Proska aus Dresden Gesang: und
llerr Rieli Belliuunn aus Bonn Cello. Symphonie Nr. -1

von Beethoven, Jubelouverture von Weber. Arie aus der

"Miitfiibruug - von Mozart, Nachtigalleu-Arie von Masse und
I.ieder von Lassen und ’1 Hubert, Cellucoueert von Volk-
uutiii und Solostiieke von Mozart und Popper,

Florenz. Am ti. Deebr. erstes Concert der "Societa Orehes-
irale Fioretitina . Ouverture zu Anacreon von Cherubini;
Priiludium uutl Luge vtm Bach iustrumentirt vtm Abert;
Orcliester-Suite von Saiut-Saens, Arietta fiir Soprau "Pur
dicesti" von Lotti, Adagio aus dem yuartett Op. 7T von Raff;
Scherzo aus dem Quartett postil, fiir Streiebinstrumente von
Mendelssohn Variutiouen fiir Sopran vuu Rode; Vorspiel

zu Tristan und Isolde von Wagner Symphonie C moll von
Fo ro n i.

Leipzig. Am ;> Januar a. Symphonie- Concert des s. Inf.

Reg. Iu7. Symphonie Cmtdl vtm Beethoven Dirigent Herr
Kapellmeister Miihldorfer Adagio aus dem Quintett Nr. 6

Gmoil von M ozart. Ausgefiihrt vtmi gesamnuen Streich-

Quartett. L'ngaristbe Fautasie fiir Pianoforte von Liszt. Herr
Fehnenberger. Macbeth. Symphouische Dichtung von Feh-
nenberger. Unter Leitung des Conipunisteu. Auffortlerung

zum Tanz von Weber- Berlioz. Hocbzeitsmarseh aus der Oper ,

• Lancelot von Heutscbel.
Leipzig. Am u. Januar lo.t Kamuieruitisik-Auffiilirung im Rie-

tlel sclieii Nb-rciu. Mozart, .Streichijinirtett D moll : Schu-
bert und Schumann. Altlieder; Schubert. Streichquintett

Gdur , Liszt uml Lassen, Altgesituge.

Nevi-York. Am 14. Deebr. erstes J useffy-Thoinas-Con-
cert in Steinway Hail. Symphonic- G moll von Mozart, Ein-
leitung zum a. Act der Meistersinger von Wagner; Scherzo

-Fee MabiK von Berlioz, Klavierconcert Op. 7a Esdur von



Beethoven; Fatitasie fiir Kluvier utui Orchcster iiber Thetnen

aus Beethoven s Ktiinen von A then von Liszt; Paasepied

aua der F moll-Suito von Bat h •‘(.’antique tl Atiiore- von Liszt,
»Vnlse Souvenir d Amerique- von Joseffy.

Paris. Am 10. Decbr lo Concert populnire uuter Pasde-
loitp'a Leitung und uuter Mitwirkung der llerreti Hu bay.
Saiut-Saens und lathis. Symphonic Fdur von Beethoven,
Violin$uite von II u bay. Danse des Bnliepiifus von Godard:
Fragments ana deui 3, Act der Walkiire/Von Wagner; Fan-
tasie in C dur fiir Klavier und < ire lies ter von St l.i u tie r t - L i sz t.

Paris. Am Id. Decbr. Pi. Concert der Association artistique

uuter Co ion tie's Leitung und uuter Mitwirkung des Herrn
Hugo Ueermunn, Ottverture zu Kiinig Lear von Berlioz,
Symphonie Gmoll von Mozart; Suite algerientie neu von
Saint-Saens; Yiuliucoucert vou Beethoven; Deux airs de

ballet von Reyer, Ouverture zu Ruy-Blas vou Mendelssohn.
Paris. Ain 19. Decbr. 3. Concert des Conservatoriums unter

Deldevez' Leitung. 2. Symphonie Ddtir von Brahms.
Chore aus Oberon vou Weber Ouverture • Fiugalshbhle •• vou
Mendelssohn. » Adieu aux jeunes murieS". Doppeichor <ditie

Begleitung von Meyerbee r
,
Symphonie (.’dut- vmi Beethoven.

Prag. Am 17. Novbr. Dritter (ieselisehaftsabeud des Katie-

mertnusik-Vereins, uuter Mitw irkun.tr der Damen F llessler
(Klavier;, A.Benetti Gesang und der llerreti Coneertmeister

Lauterbach aus Dresden. Baudis, Bauer mid Wilfert.
Streichquartett C dur von Mozart. Violinsonatt* Op. dti von

Beethoven, Air und Finale aus dem Violinconeert von G o I d

-

mark mit Klavierbegleitutig
,

Lieder von M e n d e i s s o h if.

Schubert und Slanskv
Prag. Am 13. Decbr. L bfteutliche Production des Kaminer-

musik-Vereins. Quartett Fundi Op. 11 vou Z. F i b i r h und Septet

r

Esdur Op. 2n von Beethoven Mitwirkende Z. Fihieli
Klavier, Prof. Ben n ew i t z Violine . Bauer Viola.. Wilfert
(Cello , Prof. Behr Horn .

Kovafovic (.Marinette
,

Prof,

Gross Fagott , S lad ek Contrabass.

Prag. Am 27. Decbr. I. Gesellschaftsabend des Kammer-
musik - Vereins uuter Mitwirkung der Damen C. Havlicek

.i Klavier , A. Sc ban en burg Gesang. Kla vierijuartetr v<>n

X. Schtirwenka und Streiclnjuintett A moll Op. n-| von Onf-
low; ..Archibald Douglas" Ballade von Foeue. I.ie.ler vmi

Brah sus, T sc h a i k o w s k y und Soli utu aim.

Tries!. 3. Decbr. L Concert des yuartett Heller. Aus-
flihrende Frau Sey d e I - F u r I a n i und die Herren Heller.
Castelli. Coronini und Pia.ce.zzi. Quartett C dur von...

Haydn; Klavierquartett Op. -17 Esdur von Schumann. Quar-
tett Op. 1 3 v. in Beethoven.

Notizen.
Motette in der St. Thomaskirelie zu Leipzig. Sonua burnt am

15, Januar ! >- L’hr.

I) Kyrie und Gloria aus Missa Nr. 1 von Wii liner. Zuui

ersten Male.

2 “Zion sprioht". 5 stimmig vou Hummersch midt.
Kirchenmusik in der St Thomaskirelie zu Leipzig Sonnrag

am Hi. Januar 1 ..9 L'hr.

Credo Inis Missa Nr. 15 vou Mozart. Coinpouirt l7Su zu

Salzburg.!

— Pauline Lucca hegann vor nunmehr 21 Jahren ihrc

kiinstlerische Carriere in Olmiitz, daher erregte i hr vor Kur-
zem dort gegebencs ••Gretehen.. ini Gounod schen Faust grosseti

Enthusiasiuns und endlosen Jubel , welchem einc Serenade
folgte.

— Am Hu. November wurde in Cincinnati unter 'Thomas
Leitung Verdi's Requiem von einetn uahezu Huh Stinniu’u

starken Chor und demselben ectsprechend grossem Orcheater

anfgefiihrt.

- Der fiinfte Katnniermusikabentl der Muscuius-GcaeHachaft
in Frankfurt a. M. brachte die Quartette II ay d n Op. 7B Nr. 5

I) dur und Beethoven Op 59 Nr. I gespielt von den llerreti

Prof. Joachim, Koning. Wuleker und Muller. Ausser-

ilem trug llerr Prof Joachim im Vereiti mit Frau Clara
Schumann Brahms Somite fiir Violine und Klavier 'Op. 7s

\ or. Das bogeisterte Publikum spemlete Allen wanusten Beilall.

Am 19. d, M. wild in der Westminster Ahtei zu Loudon

Bat; ii ' s Weihriaehtsoratoriuin aufgefiilirt.

Stettin besitzt in den llerren Kaltwasser, Hbhue,
Ktinde und Krahbe ein voiziiglieli eingespieltes Quartet).

Am 5. Decbr. boten diese llerren dem zalilreieh erschieneneti

Publikum in guter Ausfiilining Mozart s D dur-Quartett Op. IS

und Beethoven Op. W Nr. *> A Our

— Franz Uuuiuiui gedetikt im Februar cine Serie v.m

seehs Klavierconcerten in New York zu geben.

Herr Bertrand Roth ist als Piauofortddirer an das

unter Director Joachim Raff stehende lioeh sehe Cotiser-

vatoriutn in Frankfurt a. M. beruteii wunlen.

Max Pi tmer. tin Schiller Liszt s hat im 2. Concert

der Harvard-Association in Boston mit dem Liszt sclim A dur

Concert und Kliiviersiiickeu you Chopin ausseronientliehen

Beilall gefutulen.

Die beidcii mitsikgesehiehtlicluoi Vortrage wdelie der

bekannte Componist und Musikschriftsteller Herr M. von
Save nan aus Graz, aufgefordert vmi tier Direction tier Kla-

v i.-rseiiule .. Ungar •< in Wien ati diesem Institute liielt. erweekten

das Icbliafteste lutere>sc idler Ztihbrer. llerr von Savenaii
I'iiiirte sich b. i dies. -in Auiasse als ausgezeichneter Kenner und

Interpret: d> r Musikgescliichte und Acstlietik ein und werden
seine Vortrage als hdelist anreg.-rid . sowohl ditrch Inliult und
Form tiers. Ibcii . als aucli durcb (lit:- unzicheudc Wkdergabe
des interessinten St.dfcs geriilimt.

Prinz 11 e i' m a n u zu S a c

h

sc n - W c i m a r

.

in Stuttgart

lebeii.f . verunstalrere daselbst j iin gat •» Soireen fiir seine lichen

Oiistc iiml fiir ein gclatb'ties Publikum lit tier loizien tier

'tdbeu wirkten die Damen Mary Krebs uud Martha Retu-
rner t s.'listiseh mit tin. I erfr.-uteti sieh ib-r hbchsten Anerken-
uiiiig seirens des fib^ti^ Auditoriums uud aller Anwesenden.

Ein am In. Decbr. t J. vor finer zalilreicheti Zuhtirer-

schaft stattgehabtes Coneerr der Royal Academy of Music in

Loudon war insofeni vmi Miimistem Erfolg gekrmit, als sieh

nit-lit nut' vide tier vortragenden Schiiler dieses lustiuits in

ilifen Sololeistungen vorrheilliaft a uszeielmeteu , sondern atich

z wei ( 'miipo>itioneu Eclogue- von W. Sewell Schiiler tier

Royal Academic of Music und (..'oncertouvertiire vou G. J.

Bene t r elienfalls Schiiler des lustituts w ohlverdiente Aner-
kennuug faudeti.

Fiir die uiichsteti Monate win! Dr, Franz Liszt sein

Domicil iu Pest aufsehlagen.

Der Director des Grand Theatre- in Lyon Mr. Vac hot
hat in t’olge fines Tiieaterswuidales seine Demission eiugereicht.

Meiirere Clmristeu verw eigerten unter dem Rufe -nieder mit

Vachoto zu siugen; die Rebel len warden zu einer betracht-

lichen Geldstrafe verurtheilt.

— Frank von Hart hi a nn uud Herr Schott, Beide be-

liebte Mitglieder der kgl Oper in Hannovep. traten kiirzlich in

Aachen im -Lohengrin nuf nnd ernteteu vou dem diehtbesetz-

ten Hause grossen Beilall.

— JDie be iden ersten sytiiphoriischen Coneerte des Maestro

L ancinelli in Mailand batten von deutsehen Corapo-

sitionen B e e t h o v e u s (
’ moll -Symphonie . M e n d e 1 s so h u s

t^vertiure zur Fing»lsh(ihlc. und Wagner » Vorspiel zu Tri-

stan und Isolde auf ihren Priigrainmen.

— Der \-or Kurzein uaeli Miinelien bertifene ll.tfkapt llmeister

Fischer bewiihrte sich sc bon in tier ersten, dort seiner Leitung

untersteilten Oper Fidelio - als tiiclitiger Dirigent.
— u The Musical News- ist tier Tire! unter welchem due

neue Musikzeitung allwdchentlich in New -York erscheint. Eigen-

thiimer und Herausgeber derselben ist Walter E. Lindsay.



Am 27. Deebr gab Ilerr Professor Kappoldi in Dresden
seiue 2. Soiree fiir iiltere und neuere Violiuiiteratiir mit C<nn-

positionen von (Juslanl . N i r od e . Hollander, Spoil r,

Schubert, Moiique. S e It it iu ji n n imd B a c li in gowohnt
vorzitglieher Atisfiihrung,

— Hold mark wild die crate Auffiihnmg seiner Oper » Die

Kbnigin von Saba « im Theater -Apollo- in Ruin selbsf: loiterr.

— Am it. Januar soli im Conscrvatoriuni in Paris die syiu-

phoniacho Dietdimg -La Mer» von Viciorin Jon c i e res
welche im »Cercle Saint-Arnaud leldiatteii Ueitall gefundojt lint

rrsfmalig zur Auffuhmng gohingen

G. F. lie nc v en t a no . ein sebr geschiitzter itaiienischer

Siinger. ist am v November v. gostorhen.

— Rabat t s Gastspie! in Kimigsherg war nainentlicli als

Eleazar in ilalevy s Jtidin von grossem Erfolg bcgloitet. dock
land or auch als Prophet, Kadanics itnd Raoul vielen Boifall

— hn Wiener llofoperntheater erhdgto am 2. Jantiar die

Einfiihrung ties neueti Directors Jabn dureh den (leneral-In-

tendanten Frriberrn von llot'tnann. Das Personal ties Hotopern-
tbeaters nafitn eine von llerrn •falm gebaltene Rede sebr bei-

fiiliig .•nit'.

-- Am l'>. l.teebr. gelangte Rubinstein s Damon ztim 21. Male
in Moskau zur Darstellung. Fiir Januar ist dasolbsf die AutTiih-

ru tig von Wagner s Tannliiiuser iu ruxsisehor Spntehe goplant.

— Das Stadttbeater in ltiisseblort’ ist vom I. September ab
a uf drei Jabre zu verpaohtcn und diesbeziigl nffertcn an den
Oberbiirgermeister daselbst zn riebten.

Rlionamiei bat voii seitieti vier fiir I'lorenz angekiin-

digten K!av ierconeerfeu bereits das erste im Saale Rttouaitiore

dortselbst gegeben.
— Frau Geistinger ist am 2b. Deebr. naeli einer stiinni-

sehen l eherfabi't gliieklieb in Ni'w-Vurl; arigekoniunn.
— Der bisherige Director des Rrcslauer Stndttiieaters. Ilerr

Hi 11 man u, giebt seine Stellung anf.

— Die dureh llenri Reber s Tod fret gewordene Pro-

fessor fiir Composition am Consenatorimn zu Paris ist. mmutehr
Herrn l,eo Delibes dom Verfas.ser von Jean do Nivelle liber

tragen worden.
— Der Musikverein in Wismar braelite am I" Januar II tiydu s

Schop fung zur Auffiihrung. Als Solisten wirktcu mit die Her
ren llofnpernsunger Drewes und Weber aus Schwerin.

A (,'ncdis seir vielen Jaliren Kapellmeister an der

Oper in Neu-l irleans und Autor der Operette l.a belle Hour-
bonnaist*" ist pldtzlieh geisteskrank geworden. 4

— Am 2'.t. April t | worden os 2 an Jab re dass in Ftreeht

die sogeuannten >• stiidtischen Concerto- bekarmt miter dein

Namen ••Collegium Musician I’ltrascctinurn •• ges.tiftet wurdcn.
Dieser Verein gebbrt zn den iiltcsten Musik vereiuon nicht allein

Hollands sondorn vieileicbt ganz Pampas. Die seltene Finer

sol! mit einem zweitiigigem Musikfesr hegangen werden bei

welchcu folgende Werkc ztim Vortragc bestinmit sind .Erster

Tag' Suite fiir Orchester Ddur von Bach Instrumental- und
Vocal-Soli. Fragmonte aus der .lubelcamate zum 2oiijahrigen

Bestchen der Etfeohter Acadciuie eomponfrt von Kufferath
Symphonic von Beethoven, /writer Tag i *uverrure . In-

strumental- und Vocal-Soli . Rhapsodic fiir AltSolo uml Clior

von Brahms. Tondichtung fiir Frauenchor von llol.

— Der bertihmte Cellist Popper ist fiir Februar von P a s -

deloup und Colonne in Paris zu solistischer Mirwirkung in

mehreren Concerten gewonnen.
— Das 12. Gewandha usconcer t in Leipzig finder am 2<*. Ja-

nuar statt und zwar mit folgendem Programni Oliver ure zu

•iKbnig Manfred>' von R cine eke; Standehen aus derselbcn

Oper; Schumann sche Linder and Beet ho ven s Liederkveis

•an die entfernte Geliebte* Herr Gustav Walter aus Wien .

Concert Gdur von Rubinstein : .nd Solostiicke fur Pianoforte

Fraul . Agnes Zimmermaun aus London . Symphonic G moll

von Rubinstein zum 1 Male, untcr Leitung Jes Componisten .

— Wic cs scheint fangt die deutsehe Musik an. auch beim
Pariser Concerf-Publikum wioder Geltung zu linden Beweis

dal’iir ist (lie warms Aufnalime, welche jiiugst dort deutsehe
Coin positioner! und deutsehe Kiinstler fanden : FrauSebrOder-
H an I'stlingl mit deulsehen l.iedern Ilerr Concertmeister

Herrmann mit Yiolirivortriigcn und Stiieke aus Wagners
Walkiire.

—^ Versehiedenen Naebriehteu zufolge soil Ilerr Strakosch
die Absicht begen. den Ring des Nibelnngen den Amerikanern
vorzufiihrcn unit unter anderen Kriiften bereits Herrn Nic-
m aim dazit gewonnen haben.
— Wagner s »Tatmhiiuscr<- wird im Wiener llofopernhaus

bald die loo. AnffUhrung erleben . da diesc Oper an genannter
Stiitte bereits ‘.iliital gegeben wurde.

In Mannheim starb die cinat als Sangerin iierlihmte und
dann als Lehrerin sebr geschiitzte Fr.u Marie v«»n Hasselt-
P.artli Gattin des (.'omponisten G star Barth.

Herrn W i n k e 1 man n s tors piel in Wien soil daselbst

Voraulassung zur Auffiihrung von lubinstein s Nero geben
und F.rsterer die Titelrolle singen. '

— Delibes Jean de Nivelle- hat in der -Opera (.‘(unique,

in Paris bereits die loo. Auffiihrung crlebt und zwar inner-

halb eines Jabres.

Rubinstein s Tournee in der Schweiz war von gross-

artigem Krl’olg, In Neufeliatel sidlen sugar Viele. welche
keinon Platz im Saale fanden, sicli den Genuss seines Spieles

(lurch eine Telephmi -Leitung in cittern Naehharhause verschafft

haben.
— Am la, und !7. Deebr. gab das Quartett Jean Becker

2 (’oneerte in Bromberg, und erntete grosser Beifall.

—

Das Petersburger Cotiserviitnriuni ernannte Herrn Prof.

I.esebetizky ztim Ebrenprofessor.

Frau Essipoff bat fiir die zweite lliilfte der Winter-

saison eine grdssere Tournee dureh Fttgarn, Rumlinien, Rttes-

laud und Poleu vor welche Mitte Januar beginnen und erst

A lifting April ihr Ende erreichen soil.

— l'(jber Rubinstein s kiinstlerisehe Plane verlautet. dass

or von Konigsberg, wo er Atifang Januar seine Maceabaer di-

rigiren und ein Concert geben wird. naeli Leipzig kommt. urn

auch Itier die Direction seiner Maecablier zu iibernehmen und

ferner seine neue Symphonic in Gmoll zur ersten Vorfiihrung

zu bringott. Ilierauf soli eine grosse Concertreise (lurch Spanien

und Portugal lolgen. sodauu wird er eine Tournee dureh Frank-

rcieh unternehtnen, um schliesslieh im Mai in England zu con-

cert imi und der ersten Auffiihrttng seines Diimon in London
heizmvohnen. Nachdem soil Rubinstein die Absicht haben

sicli Itiitgere Zeit hauptsiichlich der Opem-Cmnpositton zu wid-

men. Er wird zuniichst an einer herotSehen und einer komischch
t»]ior arlieiten und wird der Wiener Schauspieler L 0 ui s Ndtel
zu beiden < 'pern das Textbueh liefern.

— Dpern- Repertoire des Stadtiheaters zu Leipzig; 1-1. Ja-

nuar Lohengrin. — In. Januar. Don Juan. — 17. Januar. Pro-

phet — HL Januar, Heinrich der Lowe. — 21. Januar. Der
Rattenfauper von Ha mein. — Giuck - Cyelus 23. Januar, Or-

pheus. — 2a. Januar. lphigenie in Aulis. — 2d. Januar, Iphi-

genie ant' Tatiris, — 2s. Januar Alceste. — :»0. Januar, Armida.

Zu dieaem GJuekeykhts wird ein Extra - Abonnement zu er-

luitssigten Preiseu eriiffnet zu welchem vom Id. bis 21. Januar

Bestellungen angenommen werden.
— Wir machen ttnsere Leser noch ganz besonders darauf

aitfmerksam (las£jtiiJg-l-»v.Januar der Anmeldetermin zur Be-

rhoiligung an der Jubilaumsfeier des Dresdener Conservatori urns

aliliiut’t.

Redactions-Brfefkasten.

a. o', in f. Die tragische Ou vert ure von Brahms 1st noch

Mannser it nnd wur.le zum ersten Male im -i. philharmonischen Concert

in Wien aafgefuhrt.

t\ R. in W. — 0. i’f. in E. — Leserin in R. — Abetment in A. —
Dr W in Z. I'm die Nummerirmsg unserer Zeitung atets mit dem Ka-

Ictiderjahre b eg i u nen und s c h 1 ie s s en zu kortnen , fangen wlr den
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Jahrgaiig IhM als ersten Jahrganu iimheiumal nut Nr. i .m . mu) bit-

ten unsere gm hrten Leser das Yit-rtrli.-dir «». t<»hi*r Dwcfutir) |.^Ml »juasi

als Probequart&t betrarhtcn zu w«Uru
K. H. in Pr<iy. Wr Sie sefu*n limit i lln Wujivh s«*lmn in ImutRM'r

N runnier Berutdtsirbtteung.

A. //. in K r.e>ten Dank f'iir Ifnr Kinwiliij’iiiu:. L< M<t iral limsrlbf

zu spat ein urn dun ftaricbt nodi in dicacr Nutinjiur ab/ndruf ken
;
der-

m>M>u wsni in Nr. A Aufnalnno tindcn

H'idnlfo l

.

in Wir li<*tu n lhrrii Wtinseh m><*h einmal erfullt

und die lehlende Nn miner I I mn^rijuuii expedirt. Bui wctterru Stdrun-

gun miisscn wir Sin jcii-oh bitlrn da / 11 m* la in i r< i n . wo Sic an I

un.Mir Blau abomiirt smd.

1 ngerate.
Snelnn rr.xi'hic'iicrt tunl in a I l<*n Buehlmtidlungcn vorriithig

£a Musika.1. Stuclionkopfo, Band TV.
1 >io Klassik<*r

(Bncli, lliindtd, Haydn. RInrfc, Mozart, liot-t ho v«>n ).

lifoohirt /Vrlx I Mork !/, l/. lilt Ijrhitmien !) Mur/:.

(i. Veriagsliandlimg. H. IN oxvi'ili, Lo jizig.

Jubilaumsfeier

.

Das Cotisen atoriuui fiir Musik in Dresden Infold am '2(1. Jammr Rs] die Feier Heines fiinfundzwanzig-

jahrigen Besteliens (lurch zwei ini Saule <les ffewerbeltiuises nhznlinltende grosse < 'oneerte. in deren ersterein

der Jubelouverture von C. M. von Wclicr, ein v*>n l*rof. Ur. Slerit verfasster vmi Kriinlein Louise Eppiier,

Schauspielerin am Residenztlieater in Berlin gesproeiiener I’mlng folgt. dent sielt die A uff'ii lining der H moll-

Messe von S. Bach in der Mii Her 'seller Benrbcitutig ansrliliesst Si. It Frau Otto-Al vsleben, Khrenmitglied des

Dresdener Hoftheaters. Kriinlein Anna Lanknw, Fnncerfsaiigeriii in Berlin, die Herron (idtze and Biitschbach,

Kdnigl. Hofopernsanger in Dresden . Das zwoite f’iir den 2s. .lamiar angesetzte ( 'unrert ini Saale des Gewerbc-

hauses ttird Com position en and Snjovortriigc triilierer mid gegenwiirtiger Schiller des Cmisenatoriunis hringen:

ihm sehliesst sieh ein Fcstbatupieff an.

Wir heehren uns diejenigen ehemaligen Sehiiler des Conservatorinms. deren jetzigev Aufentlialtsort and

Stellnng uns unhekaimt sind, hierdurch zu dieser Festt’eier orgebenst eiiiznladeu mid bitten Anrneldungen znr

Theilnahtne unter Angahe <ler Personen/.als!. sowie oh zn einem odor zu heiden f'oneerten l’reise dev Pliitze

von 5 Mark abwiirts his .*»u Pfennig, zmu Festliaiupiett Intel mid Ball •> .Mark gefiilligst his spiitestens

15. Januar JSS1 unter Adresse Director Pudor einzusehirken.

1 >i*t*ss<Uvn. im Dceemhcr Isso.

l)as Director! um des Couservatoriums:
Prof. Dr. Wiillner, Kgl llufkapellmoister. P. Pudor.

Unsere Adresse 1st jetzt:

Dresden, Strehlner-Strasse 8.

Eueren Hildach,

Anna Hildach,

Uoncertsaiiger Barytmi uml Lolirer

fill' Sfih.gesang am < ’nnscrvatnriuin

fur Musik zu Dresden.

< 'niua;rt.»angeriii Supran

Yerlag von Broil kopf und Hiirtel in Leipzig.

Reflets et Paysages.
Compositions pour Piano

par

O. R i n a 1 <1 i.

Cahier I. II. a 2 Mark,

Cah. 1 . N el la \‘aliat;i Im Thalgruml Senru nisi Naclttgc-

danken .

Minuetto Memiett:. — Sui C* >1 i i di Surra Ant dan Hiilien

Vogo e penso Traumerei anf <lem Wasser .
— Mazurka

•xzu. j.'.rzz:E-jr

Druak von Kreitkop:

\ iliatndlo in Fasfa. iSiiimriniu-n z. uni Fcst .
—

Uititix’i'lii iitiu'liri (4raliesliiurcii .

I tan/.a nigra Xcgertanz .
— Pilh-rata

fall. II. A I Ternoo Zum Turnior .
— Nel (tjardinu Im Garten .

('aiizmif mariuaresca Matn isonlii-d .
— f.ungo il Viale.

Am Wfge .

Mazurka intima. — < avalii-ri nurttirni Niichrlicher Ritt .

faiiipagua rijiiallida Ocdes < » i-fi l<i

.

II jii <•(*« 1 1< > Savtijardi’ I)<>r klcine Sa%u\at'd
Pnvera Negra Der Ncgerin Klage .

l'.tHrata di Arlecdiino Aufuvren des Ilarlekins
N. Oort. 1 k79 . >r. 25 . h'-lWc uhd l.dTtdsfhftilfii ; f-m tfanz m^rk-

wnt'ii^or Tit*-! ii-ts *l:s -in wirkio-h •»rtpi]»»>li^r e-'inpoui-t somoni Work*
T1 v.^ f Wir a 1 J > tj KrnilPo auf ilsib** r.^p.^itionon aufm^rk

?a?r. ivia.'h on. ii o v^r 4 i»“*n^ dio OearliTun*: •'‘r M iT^iktr^tind^ in rioh^m Grade.

Nener Verlag von Breitkopf & Hariel in Leipzig.

|)n(r luMrll Dp 211 . Blondel <le Neale. Cyklusvnn
ll*i 1

1

« 11m (icsititgen. Musik fiir cine Rarytmi-
stiiume ntit Piam'furtehegleitnng . . e .St)

I'ext hierzu — in

U *0

1

nil Ip r \
n

l>-
Rersprenz. Fiir Hass- odor

liUllllUlil, . l*f Karytnn-Sidn, Mannerehor u. Orch.

Klavierauszug und Stitmnen t —
.AVer reitet mil zwanzie Knarpen" ,

Ar Hartel in Leipzig
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Da* MuiikalUche Centralblatt er-

aoheint an jedem Freitag and lit doroh

alle Bach- and Masikalienbandlnngsn

and darch j«de* Postamt tu bojiefaen.

Alle Zaiohriften and Sendangen *ind

an die Bedaotion !a riahten, Briefe and

Qelder franco erbeten.

V erant vvo rtlich er Redae te u r

und Verlejrer

:

Robert Seitz in Leipzig.

Prel* del Qaartale von 13 Nmnroem
2 J!

,

— Jahrgang 8 Jt\ \ eimelne

Nnmmern 30^. Boi director frnnkirter

Zneendnng nnter Krembandi Qnartal

2 &0 itjt f. Dentechland a. Oeiterreleh.

2 , it 80 3jt fttr die dbrigen Linder del

Welt - Postverein*. Insertionigebllliren

30 3? fttr die geepaltene Petitielle cder

deren Banm,
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Zur Grenzregulirung auf deni GebierTter

dffentliehen Knnstpflege.
Von Ludwig Meinardus.

•Sc ill USB.

Ware in diesem Sinne und nach dem Vorbilde nines

Lessing und Goethe liberal] Kritik geiiht worden, so wiirde

die betreffende Tagespresse sich nicht in vieler VerstSndiger

Augen disereditirt bahen. wie es leider gescbehen ist und t&g-

lich geschieht. In der That wird auf keinem Gebiete gedan-

kenloser das leere Strok holder Phrasen gedrosrhen . a!s in

der sogenannten Kunstkritik der Gcgenwart. Am dreistesten

aber prostituirt sich die piumpe Geistlosigkeit und I'nwissen-

heit in gesinnungslosen Berichten fiber Musik und Oper. Ilier

giebt es Schreier. die vom Wesen der Sache fiber die sie ab-

urtheilen nicht so viel begriffen und gelernt liabeu. als ein

erfahrener Berafs- Claqueur. Es giebt unter den oben er-

wkhnten Stammgasfen nichf Wenige, welche einsichtsvolier

urtheilen als jene kritischen Wegelagerer und Buschklepper.

Dennoch und trotz des Misscredits aber. welehon die Tages-
presse sich so und anders zugezogen. ilbt das gedruckte Wort
in weitem Belang immer uoclt einen machtigen Einjluss auf

die offentliche Meinung und in Hirer Rfickwirkung auch in-

direktauf die KunstpHege. Sehwerlich wiirde das der Fall sein.

wenn ausser jenen Stimmen. die sich zumeist in politischen

Organen und Winkeiblattern der Tagespresse breit nuaciien.

nicht andere Sprechcr zur Sache redeten . das Panier de>

Wahren hochhielten und dasselbe alien publicistischen Hand-
werksgenossen deckend und achtunggewinnend vorantrfigen.

Der Zweck dieser Revile ist zum guren Theil aueb der.

die Schiiden des dffentliehen Kunsttreibens vor dem sinnen-

den Blick des Lesers zu enthiiilen. Nach Seiten der Tages-

presse mag das denn fiiglich am wirksamsten geschehen. wenn
die Aufmerksamkeit auf einige Hauptgrnppen gelenkl wird.

welche in dem Umkreise kritischcr Publicists k untersehiedeno

Species darstellen.

Es giebt ernste, idealgericbtete Kunstrichter. welche ihrem

Beruf und der Kunst gereebt werden zn konnen glauben. wenn
sie wie an das Kunstwerk. so auch an seine Dolmetscher.mit

der Fonlerung absolute!- Vollendung des zu Leistenden her-

anfreten. Bei diesem Verfahren ergiebt sich in jeden einzel-

nen Fall ein Manc-o auf Seiten der Interpretation. Das kann
niebt anders sein. Denn dem hoehsten Ideal hleibt. jede, anch

die inenscbenmitglich beste Leistung stets etwas schuldig.

Da> schonungslose principieile Aufdecken soleher Mangel
muss aber nothwendig die strebsamsten Kiinstler entmutbigen

und iirgern. Indessen uocli iibier wirkt es durch die maaJslose

Steigerung der Ansprtlche des Publikums. die durch den Hin-
weis auf das Ideal den Sehein der Kechtfertigung und Billig-

keit gewinnen.

So lange wir eine offentliche Kritik kenneu, also etwa seit

Lessing’s bahnbreehendein Vorgange. hat als vornehmste

Forderung ihrer Haltung die von jeder persbnlichen Vorliebe

und Abneigung freie Wtlrdigungihres Kunstobjektes gegolten.

F n p a r t e ii a c h und u n a b h a n g i g soil und muss die Kritik

sein, welche Hire Mission begreift und so Einfluss als Achtung
gewinnen und verdienen wili. Man vergleiche nun mit dieser

unweigerlieb zu erftlllenden Bedingung soleher einflussfabigen

T«nd achtunggebietenden Kritik unsere heutige Tagespresse,

namentlich die einer ilberwiegenden Mehrzahl von Fachorga-

nen der Tonkunst und des Theaters, Wie viele derselben

treten mit offenem Visir hochst ungenirt fflr einen einzelnen

Meister und seine Schdpfungen in die Sehranken , innerhalb

deren sie ailes niederzuschmettern
.

jeden Gegner »hinter das

Boss zu stechen« entscblossen sind , deresw-agt, ihnen die

Spitze bieten zu wollen . oder ihnen zu sagen . was sie denn
doeh nicht leugnen konnen . dass sie fanatisirte Schwarmgei-
ster sind . die durch das einigende Band einseitiger Vorliebe

sich als festgeschlossene Partei darstellen und sich demge-
niass geriren. Eine Partei-Kritik — wie vertrftgt sich die mit

dem obersten kritischen Gesetz der Enparteilichkeit? — In

einer hekannten Biographic G F r. Handel s wird dieser

Meister auf einen so hohen Sockel gestellt, dass andere nicht

minder grosse Tonmeister und w-eit. greifende Verdienste ne-

ben ilun verseliwindend klein erscheinen milssen. Die Folgen

soleher Fngereehtigkeiten sind auf der anderen Seite abermals

I'ngereehtigkeiten im entgegengesetzten Sinne. Man ftlhltsich

gereizt und in die Versuchung geftlhrt ,
dem tlbermttssigen
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Licht ebenso vie! Seim t ten gcgcniiber zu ha lien. Es onthrennt

ein Kampf fiir mid wider, vie rr miter politisehcn Parteien

niclit leidensehaftliehor mui erldtterter durchgefochten werden

kann. Uml der Meister. mn dessen Wold mid Welie mail strei-
1

tet. kann nicht* Bedsores limn als mit Luther ausztintfen Gott

bewah re mieh vnr meirteu Freunden ! - Alter welehen Ein-
fluss hat solche Parteisuchf auf die ausiibeinle Kunst uml da>

lenksame Publikum ’* — Diese Frago mag tier liaehdenklieiie

Leser sich selbst beantwortea. Emgeltendere Naehweise wiir-
• den liter zu veil vom Zieje abfiihren.

t Koch eine weitere Nuance lieu tiger Tageskritik verdietit

der Erwalmung. Das Hind die H!eudor» . welcho deni Gegon-
stande illres krilisclten Metiers ziemlieli glricligiiltig gogen-
iiberstehen , aber den willkomim tu n Anlass darin crgreifVn.

geistreiclie Aper^us. witzige Einftille bcsseren taler billigereu

Kalibers , iliren eglanzenden Feiiilleton-Stil.r zu verv erllien.

Sie gewinnen die respe.ktvolle Bewunderung gedankenioser

Leser, indein sie in Uiren Elaboraten sich selbst eitel bespie-

gtdn und deni Publikum fiir das nahrhaftc Breit eirigeheitder

Beleuchtung ties Kuustobjektes den oft sehwer vei'dauiielien

gepfefferteri Brei einer ainiisanteii Lecture darr> ielien.

Feruer giebt t*s noch Splittorriehter. die vor Biiumeii den

Wald niclit selien. llapert einnial der Prospekt brim Seeiieii-

veehsel. stelit ein Stuhl ilirer Meiutmg tiaeh niclit am mditeii

Platz. frill t das rotlie T.iclit auf den Degenkimpf des tin Eselien-

stanime Uaftenden Sehwertes "N<itlmtig cine Minute zu friilt.

scldagt einem tticlitigen SangerSjn Lifer ein Irnher Tun sun.

bewegt ein Coueertspioler heim Triller mit dem zweiteti und

(lrittea den kleinen Finger so maclit ein Splitterriehter aits

dergleiclien kleinen Menseidiclikeiten sogleieb Kapitalvorbre-

chen und . wenti es mit einigem Anstande goscliehen kann.

Principienfragen : cr sudit seine Leser zu fiberzeugen . dass

dergleiclien «Versttisse- durebaus den gereeliten Aimpri'ielien

zuwidcrlatifen . webdie der Kunsttreund dwelt den Erwerb

seines Platzes an eine vollendete Leistung zu maelien be-

rechtigt sei :
— und der gliiuhige Kunstfreund ' - was Imt

er Eiligeres zu t him. als sich in seinoti bereebtigfen Ansprii-

clien gesehmalert zu luideti und aus der erfahreiien I’nbiil

den Schluss zu zielien . die Aull'idinuig set iiberliaupt miter

der Wtirde gewesen — ja I diese gauze Aimtalt tango nielits.

Endlicb verdicneti der Erwiilnjung imcli ansserlieh * 'Ft

sehr gesebulte Kmistricliter. die ihr Metier naeli Art gewisser

vorgedachter Virtuosen ausitben . dasselbe ais ihre Dmuane
betrachten. L<»b und lade! nach reinpersonlichem Gewiclite

abmessen mid sich eine gefiirciitete Maclitstellimg zu ver-

schaflen. als die eigeutliclie Anfgabe ilires kritDehen Andes

betrachten. Maclit vorlcihf ihiicii aber niclit d*T Kcspekt.

den ilire. Gesinnung und Tilehtigkcit ihnin Le>ern abm'ithigl.

sondern stete -Besorguiss tor KfiekiUiLu^h'sigkeilen. vernicli-

tenden Ausfallen . unhegrumleren Lobhudehieii , mit einem

Wort ; Furcht vor ilm-m an der Kmistptiege und iliren \ er-

tretern geiibfen Terrorism us. Im Kiinstler sehen sic niclit

einen ebenbftrtigen Faohgeno.vmn und Mitarlieiter am Dieiist

der Kunst. sondern einen llandlaiiger am Ban lies eigem-n

kritisehen Ebrenteiujicis . der wohiverscltanzten kritiselu*n

Zwingburg . oiler im giinstigeren Fall einen Kateelmmeiieti

der Kmist . den man zu beh liren. zu moralisiren und ge-

legentlicb tilchtig ahzukanzeln niclit nur dn> liecht. sondern

ancli die Pflieht lialie — Diese apodiktisdie. nur mit dor

Elle persdniichen Gutachtcns me-sende Hrcensir-Methode t>f

es besonders. welche das kritisehe Handwork in Miscredit ge-

bracbt hat. Von soldier Suite her. mag denn die Fdrderung der

Klarheit in Kuustfragen ihr Heil schwerlich erwarten dftrfen.

Wit> diese und die vororwahnten Niianeen der Tagespresse

auf die reprodiicirtmde Kunst und auf das Publikum wirken
milssen, bedarf eines wciteren Nadiweises nicht. I'nberech-

tigt sind die hautigeii. daritber angestimmten Klagelieder ge-
wiss uidit.

Faast man nun allots Vorstehemle zusummen, so lasst sich

ttacli den gegehcnen Voraussetzungen, wofern ihre Berech-
tigmig eingeniumt wird. an die Leistungen der nadischaffen-

den Kunst billiger Weise kein ladierer Maassstab tier Forderung
und der Beurtheilung des Dargebotenen lieranhringed, als ihn

das relative, von menschlichcr Endlichkeit und Gelegentlicli-

keit bedingte Maass Iiarmoni.scli-abgenindeter Vollendnng in

Wiedergabe ties Kun^twerkes zitljissig maclit. Wer von einer

dratnatisehen Darstellung ziunal. in weldier die Hauptsachen

vortrefTlicti. die N’chensaclien wetiigstens geniigend zur Gel-

tuitg gelangen. ein Mohr, eine durebaus und in jedem gering-

fiigigsten Detail unladelliafte oiler unanfechtbare Fnfeltlbai-

keit ties Gelingens fordert. der muss uadi I’topien gelien. ein

Land der Vollkomnieiilieit. dessen Entdeekung noch auf seinen

Koiumbus han’t.

Nicht in der Leistung des Wiittschharen . sondern im

gliickliehiui Ersirelten des Erndchharen liegen die (frenzen

idles rni'iisehlichen Fh tins . Der Vollendnng am nachsten zu '

gelangen , Imt vorzugswidsc d:i> Strehen des scliaffeiiden

Kunsticts die luiiige Verbimlliclikcit . Sein Work hleibt: sein

Werk stelit nil-lit miter den danmnisehen uml koholdhaften

Einv irkmigeii aiigertldicklielien Gliiekeiis oib r Verderbens;

sein Work i>t die treibende Frsaclie jeder Weiterentwickelung

der timdisclmfl'eiiden Kunst. Diese kennzeiehnet ilire Selbst-

aelitmig und Wiivdr deslialb in erster funic (lurch die Wahl
des Boston, was die schall'ende Kunst ihrer Eebung dargebo-
ten uml dnrzuliieten bat. End der Vorzttg grosser Coneert-

anstalten mid Btihncn. besonders eines grossen Opern-Appa-
rates liegt hauptsachiieli darin. dass die vorhandenen Mittel

die Mbglielikeit erofi'nen. A lies . a nob das Anspriudisvollste,

was der Kunstgenius an grossen Werkon gescliaffen hat, nach
Maassgabe des Erreichbaren vullendet zur Darstellung bezw.

zur Ausfiilining zu bringen. Dent Publikum und der Kritik

sollte denmaeh die llauptfrage das Was? — und erst in zwei-
v

tor i *idmmg das Wief dor ladstungen von cntscheidendem

Gewiclite sein fiir die Anforderungen und fiir die Beurthei-

Inng des zn Leisteuden wie des Deleisteten.

Bericlite.
Augsburg. >o. lJ l'cltr. Jsso. Seit meineui letzten Berichte

hat, oline dass die bedauerlichen Besuchsvfrlialtinsse sich we-
setitlieh limlertcn . unsere Uper rttstig vveiter gearbeitet und
insonderlieir Herr Kapellmeister A. Kloft'el. eine bewunderns-
wiirdige. vmi den eliremlsten Erftdgen begleitete Thiitigkeit

eii t falter. Erfreulich ist es . mittlieilori zu kdnuen . dass unser

unorniiidl icher und man darf wirklich sageri opferfreudiger ein

Kpitlieton das man nur venigen Thcatorleitern beilogen kann)

Director. Herr G rosso, drei Werke g'fundcu hat, die eine

gewisse Zitgkraft bewahren uml die ihn zwar fiir seine Verluste

nicht cntsdiiidigen . diese aber doch etwas minder bedeutend

maciieu kiinneii. Die u tinderwirkenden Stiicke sind das Lust-

spicl "Krit'g ini Frn-den" uml die Opern » Ratten finger » und
" Lohcngrin« ; sie liabcn viederholt ausverkaufte Hauser erzialt

und selion desswegen soil ihr Erscheinen gesegnet sein.

Es famleti in den letzten beiden Monaten 20 OpernaufFUh-

rungen state . davon waren ganz neu studirt »Der Ratten-
f linger von llanieln» 1 nial , und -T raviata« ,2 mab; aus-

serdem u union gegeben dVaffenschmied «, "Robert". »Z»mpa«
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* lustige Wei her « , -Nacht lager « 2 mal , »Norm:t».
"Figaros lioelizeit"

, «Stradclla». Es ware unhillig, zu verlau-
gen, dass alle Aulttihrungen auf gleicher Urdu 1 stelien sollon,

hat man hei so rascher Atifeiuauderfolge tieuer Werke doth
kauQi die ubthigste Vorbereitungszeit. Auch das fortwiihreml
schwaeh besuehte Hans mag zuletzt liihmend auf Darstelluug
and Ausfiilirung gew irkt haben. Der Grosstheil des 1 increases
wandte sit'll tier trefflieli einstudirten and sorgfiiltig inseenirteu

Nessler schen Oper zu, obwohl alle iiia:issgobctiden Stiininon
liber die Sehwucben dieses VVerkes

,
was Poesie and Musik

anlaugt, einig sind. Es ist inelir ein Liederspiel als nine Oper
zu nenneii

, -dsuuk-jdie erquicklieheren Momente ties Stiiekes

sind mtr Lieder. jftie Ensembles sind unbodoufeml
, mir Aus-

nahine des listiumiigen Canons am Elide ties ersteu Antes mid
was soust noeh vorkommt zerfasert sieh in kleiue

. I'orinlose.

unzusammeuhaugende
, niehtssagende Toubrdekehen . an deneu

wohl Nieuiaud von Herzen Freutle haben kami und gegeuiibor
tleuen man sieb nnertriiglicli laugweilt Die Zeit wird lelireti,

ob von den vieleti Liedern der Oper this fine oder andere so

vie! pojnilUren Gehalt bat, dass es vmii Volke naeligesungen
">rd. liu « Kattentiinger" gabeit alle Mitwirkemleu ihr Hestes,
ebenso in der »Traviata«, dieser entsetzlielisten ailer Opern.
in der cine sehwindsiichtige Donna anstatt am Jlusten am hoiien
B uud an den Anstrengungen eines kliiglielien Singsangs stirbt.

Uebrigens gab in der Titelrolle Fra ul. Krioger ihre beste mil
verdientem Beifalle anfgenommene Leistuhg in laul'ender Sui-
son. Allen unsern Opernmitgiiedern ist reger Eifer mid gcwis-
senbafter Fleiss naelizt.ruhmen. Es isi duller nnuiifliig auf
Einzeinheiten einztigeberi und mag es geniigen aus eim*m der
biesigen Tagbliitter eine Mustorkritik in tier naeh bier beliebter
Weise jedem Mitwirkemleu ein siisser Son f auf tile genussspen-
deiiten Lippen gesfrichen win!, anzufuliren

"Dieustag den 2s. Deebr. wurde vor ausverkaiiftem ilanse
Richard Wagner s grosse rtunantiselie Oper Loln-ugriu

.

als ein Meisterwerk der Poesie und dramatiscben Musik aner-
kanut. in wiirdiger W'ei-e zur AuffHbniug gehraeht. Herr Di-
rector Crosse setzte das Werk mit den vrreinten Kriiften ties

Opern- und Srliauspiei -Personals in Scoue uud crzicltc eine-

wahrbaft glauzvolle AufRibrung. Friiul. Krieger. Eriinl. Sol-
brig, Frau 11 a n s e I e r - B o r e h e r t uml Frau I Hiinseler
batten die Edelknabeu iiberumnmeti uud dureli tiiese Besetzung
hOrten wir einmal. welch sohiine Siitze tliesc Knahen zu siugen
haben. Herr Bo re hers. Herr Marzani uud Herr Kohler
verstiirkten das Corps der brabaiuisdien Edelleiite und brach-
ten im Buude mit den ersteu Mitgimdeni des iSdia+ispiels selnine.

Gruppen zu Bt&nde , welelie die .Seenon kiinstleriseb belebteu.
Es aei deu Edlen hiefiir attfrichtiger Dank gezollt. Herr Ka-
pellmeister K let' fe 1 ftihrte mit bew iiltigeuder Meisterschaft den
Dirigentenstab, so dass im Orchester, in den Sulovurtriigen und
in den schwierigeu Ciidreu alle Nutuinern l'risclt und abgerundet
verliefen und von unwltlerstehliclier Wirkung waren, Friiul.

Wilde, Elsa, zeigte sieh als ausgezeiehnete Gesangskiinstle-
rin, welche ihre zu Herzen dringende Stimme nie tbrcirte. Das
Spiel der Kilnstlerin war wold durehdaeht. etlel in Haitung und
Bewegung. geiassen vom Aufang wie es der frommen Dulderiu
ziemt, und dann tuelir uud ruohr leidenschaftlieli liis zur Timt-
hiillung des Geheimnisscs Loh e n grins. Herr S c b e i d t w e i

-

ler. Lohengrin, mitssigte seine herrlicheu Stimmmittel , so

dass er in der autrcibeuden Partie his ztitn Schiuss hci v«dler

Kraft blieb. Schatten und Lieht waren < 1 < r Situation geiuiiss

richtig vertheilt. Das Duett/fii der Uochzeitsuaeht zwisrhen
ihui uud Elsa war eine dramatischc Meisterleistung. Ortrud
und Tel ram und, sangen und spielten . wie es von tletit dit-

moniach waltenden Ehepaare gefordert wird, veil Kraft und
Energie. Herr Ganzemtiller war ein ausgozeidmeter Kunig.
der namentlich im herrliehen Betchor seine Hcrrachaft geltcnd

machte. Herr Gill met a ter erfreute als Heerrufer des Kiinigs

dureh unumstdssliohe Sicherheit. Friiul. Jenke, als Herzog
Gottfried bis !1 Uhr Nachts verzaubert and thatlos bis zum
Scblusse, bezanberte dann die Mitatisharrendeu dureh die Lleb-

lichkeit Hirer Erarlieinung. Alle Uauptsceneu waren von lte-

geistertem Applaus und llervorruf bcgleitet «.

Ehe wir vom Theater sclieiden, sei noeh zweier nett gewor-
Itenen Mitglietb r gedaeht. FUr das Faeli tier jugendlichen
Liebhaberin trat Friiul. Eveline Soiling. eine sehr tlichtige,

sieliere, vielverweintbare .Sltngerin ein, deren soils t hllbsche

Stimuli 1 nur meiir syuipatliisclien Reiz , und tiereti im Gauzen
recht anmutheude Erselieinitng iilealereti Zug haben sollte, utu

slots des scliiiusteu Eri'olges sillier zu seiu. Als A 1 ice, Adal-
gise, Gertrud gab sin hdelisi beaelitenswertho uud beifUllig

aufgenommeue Leistungen. Friiul. Math. Wilde vom Hofthea-

ter in Mannheim, die das hinge vmvaiste Faeli der prixna donna
nun ausftillen sidl, lt

; '.rt«-n wir liur als "Norma". Ein Urtheil

iiher ihre Eri-mingstaliigkeit soli erfolgen went! w ir sie wieder-

holt geln'in haben.

Schlus* folgt.

Hof. Mit detn am Hi. December v. J r.tattgefuu(lenen Con-
certe tier biesigen .Stadtumsik-Kypelie hat die 1. Serie uuserer

,.W iiiter-Alioniieiueiiteoneerte eineu sehr wurdigen Abschluss

gefutiden. Zur Frier ties Ho. Gediiehtnisstages der Geburt
Beetlmvi n s braclite niimlieh miser sfiidtischer Musikdiree-

tor. Herr S eh a r s r h m i d t
,
uur Werke dieses grossen unsterb-

lielien Meisters deni ziemlieh zahlreiehen Auditorium zu Gehor.

W'enn aiieli eiuige der Frograinm-Xumuiern erst vor ktirzer Zeit

zur Auffiiliruug gekommeu waren. so zeigte sieh doeh wieder
in reiehstein Muasse, dass ebeu diese Reprotluetioueu stets von
grossem W erthe bleiben und die Werke unserer Klassiker , so

alt sie aurh seiti miigeu, voll JugeiultVisclie unvergituglich bliihen.

Demi das ist ja ein charakteristiselier Vorzng der klassisehen Mu-
sik, tiass sie dureli Wiederholting nicht uur niebt verliert, son-

derti germlezu gewinut und besondera t'iir Beethoven' sche

Volleudung gilt unseres Dichterfiirsten Wort
"Musik im besteu fjinne bedarf weuiger der Neuheit, — ja

vielmehr je ill tor sie ist, je gowohnter tuau sie ist,

ih'Mu m e hr w i r k t si e.« —
Die Wiedergabe der Orchestorpieeeu am genauuten Coucert-

Abemie ".Symphonic X r. s Fdur, Ouverture zu ColliD's

Tranorspiel -C >> r i o 1 a n - und Ouverture zu dent Festvorspiel

•Kb nig Stephan" hat in jeder Beziehuug die Gewissenhaf-
tigkuit and Eiusidit des Dirigmten wiederholr in helles Lieht

gestellt und die erhohte State gekeunzeieliuet, auf die sieh das
Orchester outer seiner Leitung geschw ungen hat. — Den Huhe-
puukt des Genusses land die Zuhdrerschaft iu dein Vortrage
de-- zum I. Male im April I sou atilgefiihrten •> S <ip te 1 1 es«
in Ksdur fiir \'io|ine, Bratsehe. Cello. Bass. Clarinette, Horn tind

Eagott. —

Xaeli vierw iielientlielier Pause werden die Winter- Aboune-
meiit-Coneerte Mitte Januar wieder ihren Fortgaug nehmen.

v K S“-

Kopenhugeu den 2., December lvm. Uuser Musikleben im
Winter ist ein sehr reges. In den eigentlicheu Saisonmonaten
N'oveniber-April folgen Concerto, grosse uud kieine, Orchester,

-

Vocal- und Kammermusikconcerte Sehiag auf Schlag in hunter

Keihe. Die verbesserten Comniimicationsniittel. welelie Kopen-
liagen deni Centrum der Civilisation um ein gates Stuck gentihert

haben. iuhren tins hiiufig hervorragende ausliindisebe Krafte zu,

welelie in vortheilhafter Weise uusere eigenen vervollstaudigen.

Man sollte dalier glauben, dass Kopenhagen ein Eldorado der rnti-

sikaliselieu Kunst sei, und in der That ernten wir unter einer Menge
unreifer oder tinedler Gewitchse w irktieli auch uianche vollreife

und edle Frueht. Wie zahlreich alter aueh hier die musikalisehen

Kriifte. die, ausiihenden wie die schaffenden . verhaltnissmassig

sind. so fob It es uns dm h gleicinvohl noeh an eincm wirklich niu-

sikalisclien Publikmn. Alle iubaltreichereu Coucerte werden hier

berkouauiich veil deni einen oder anderen musikalisehen Verein
fiir seine Mitgliedtr ausgefUhrt. Fiir grbssere Coneertunterneh-
mtmgen ist es daher unerlitsslicli das Piildikuui dureh seine

*"t
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Mitgliedpflickt zu kotten. Es ist iiberfliissig naehzuweisen, wie

unzweckniassig dieses VerhSIttiiss ist

.

utuueut licit well es die

Musik zwingt sioh arisiokratiseh von <l< r grossen Allgemeinheit

abzuschliesseu, wodtirch sie zugieich verhindert wird aul’ diese

zu wirken. Verse hiedoue Vorsuche dieses Verhliitniss zu lies-

sern sind crfulglos geblirben
;
aber die Costing der Frage be-

sehiiftigt noch imuier die Freunde der Musik. Vorlautig mUsseti

wir uns in Betreff popuiiirer Concerte luit deni zufriedeustellen.

was Herr Haiduin Dahl im 1,a life des Winters gieln. Vor
nicht lauger Zeit versamtuelte eiues seiner Concerto ein be-

trachtlicbes Piildikum. Das Prograumt braelite wie gewoltnlicli

interessante Novitiiten , daruuter die On hestersuite "Sylvia"
von Leo Delibes, eiue rliytlimiscii-elegaute, und melodisch-

einschmeickeinde Arbeit, welche aber ilire lierkunft ais Ballet-

imtsik verriith. Das griisste Iuteresse erweekte jedoeh die »Lo-
gende « fur Orchester -Zorahay da> von Job. S. Svendsen,
ein Stuck Progranimtiitistk. welches cine Scene aus Washington
Irvings "Legend of the- rose of Alhambra" schtldert, wie die

schbne Jacintba das Phantom der tnauriseben Konigstochter
Zorahayda aus den Wassern der Fontaine bervortreten siebt.

Die Composition i>t nielit uinfatigreicb , u ml nur ein Satz der-

selbcn verriith wirkliehe Inspiration und Focsic, in Hirer tnei-

aterlichen Orchestration alter steht sic auf der llblie des Beaten
ihrer Gattung unserer Zeit.

Unter unsern drei uiusikalisehen (feiiossenschaften , die bis-

jetzt so ziemlieh uneingeschriinkt lierrschen ,
ist. der Musik-

verein die alteste n ml angesebeiiate. Seine Leberiszeit uiu-

fasst bald ein hatbes Jahvliuudert. in wrlchem er nur (lutes und
Bedeuteudes t Ur die Entw ickelung des niusikalisciien Siunes

gewirkt hat. Der vteljiilirige Dirigent des Vereins ist Niels
W. (lade und unter seiner starken Hand bat derselbe sieli

gewissermaasscu zu einem Areopagus aiisgebildet
,
von desseu

akademischeii Tbron der Iciteude Ton fiir die inusikalisebc

Welt ausgeht. Geordnet in bestimmte akadeniisebe Fuhueu.
bat er ein im Vomits festgestelltes Kepertoire — welches die

Nainen Bach, Ilaydn, Mozart. Beethoven, Schubert

.

Schumann uud Mendelssohn mit Vorliebe uufwcist. Spit-

teren Cuuipouisten wird der Eingang seltener gestattet . uud
wenn ein junger Mann zum ersteu Mai sein Werk im Musik-
verein aufgefiihrt siebt gilt ibiu dieses ebenso viel ids der erste

Grad einer akadeuiischen Wtirdc In der jiuigsteii Zeit hat der
Verein sicb dock etnas mit nettere r Musik liesebaftigt . und
Nauteu wie Brahms, Bruch. Kheinberger, Saint-saens
finden sich jetzt nicht Sclteu ini Progratnm ohue dass jedoeh
durch diese kleinc Froutverandc-rung der Charakter des Vereins
wesentlicb umgestaltet ware. Die Wirksamkeit des Vereins ist

in diesem Jahre durch Gade s Abweseuluit zu einem Besucli

in Kbln etwas beschriinkt worden und er hat higher nur drei

Concerte gegeben. Durch die lu-iden ersteu iiu November ieru-

ten wir die ausgezeiehnete Pianistin Friiul. Mary Krebs keu-
nen und es folgt von sellist, dass ilire gediegenc . unt'eblbare

Teehnik und ihr tein durehdaehter Vortrag ihr viele Freunde
unter uns gewnnuen. Fr. G r ii tziuae he r

,
wekhcr bei diescr

Gelegenheit eben falls auftrat
. war uns schon aus friiliercr Zeit

bekannt. Er spielte zwei neue diinisebe Composiuonen fiir Yio-
loncell. Asger Hamer iks Komanze und E m i I Hartmann s

Concert. Die beiden hervorragenden deittschen Kiinstler gaben
ttberdies eioige private Concerte, in welchen sie enthusiasti-
schen Beifall erntet -n und aus deren Programmen wir Beetho-
ven’s Sonate fiir Klavier und Cello in A dur und die von Men-
delssohn in Bdur hervorbeben. — Der Muaikvereiu brachte
kurz vor Weibnachten in einem dritten Concert Symphonic von
Haydn in D, Ouverture "Faniska« von Cherubini und ein

Concert fur Streicbinstrumente zwei obligate Violinen und Cello
von Handel zu Gehbr. Die Jetztzeit war mit zwei Nunuuern
fiir Frauenchor, von Rubinstein ‘-Die Nisi-; und Re inecke
f» Schneewi ttchen n vertret en

.

Reprasentirt der Musikverein vorwiegend die klassische Mu-
sik , so fiihrt uns eine andere Genossenschafr . der Ca cilia

-

verein, noch einen grossen Scbritt weiter zuriick in die Vor-

zeit. Wie schon der Name es andeutet , erhebt dieser Verein

die antike Fahue. Sein Stifter war der fiir die VViederenveckuug
der alien italienischeu Musik so thiitige Heinrich Rung, itach

dessen Tod sein Sohn Friedrich Rung der Dirigent des
Vereins wtirdc. Stradella. Scarlatti .

Palestrina, Per*
gulese. Leo, Lotti it. A. sind es, deren kiinstleriacher Nach-
lass hier zu einem neu.ni Leben erweekt wird. Doch hat der

Verein in den letzten Jaliren gesucht einige Ahweeliselung in

die Eiutunnigkeit
,

welche diese Masse von Madrigalen und
Messen lierbeiliihren muss, zu bringen, indem er aus Quelleu

sehbpfte, die in andereu Zeiten und aus andereu Sehuleu fiosseu.

Duller liatte das erste Concert in dieser Saison ein etwas ab-

w eichendes Gepriigc. relativ modern, wenn man will, niimlicli

lliindel s ew ig jugeudfrisclies Pastorale »A e i s und Galathea*.
das ('ine ausgezeielmete Ausfiihruug erhiett, ferner seine Was -

sermusik" fiir Streichinstrumente uud zwei Horner, Fragment©
aus Mozart's »]<loiuenci>« und cine licblicbe Cantate "La
P r i in a v e ra« fiir 1 Solostimmen mit Orcbester von Cher il-

ls ini.

Der Drang, die Musikliteratur tmseri r Zeit kennen zu lernen.

hat zu tier Stiftung des "Concert vereins" Veratilassutig ge-

geben . desseu w eseutliehcr /week es ist. das Publikum mit

ueiiereu Compositioneii bekannt zu uiacben. Der \ ere in
,
wel-

cher vor seeks Jahren von den Herreu C. F. E. Horne in a it

uud Utto Mailing gostiftet wurde, hat init anerkaunter Tiich-

tigkeit uud grossetn Fieiss gearheitet und l ine gauze Reihe von
Novitiiten. besouders aus deni modernen Deutschland und Frank-
reicii, hut durch den Concertvercin seiueii Weg zu mis gefuudeu.

Das h t/.te Concert dieses Vereins brachte fast ausscidiesslich

Novitiiten, wornuter eiue mit Geschick und feiuem Formeusinn
gescltriebeiie Symphonic von deni juugeti diiuisclieu Componisteu
Robert Hausen. Ferner gab dieser Concertabond "Die
Srbopfnng des Weilies-, eiue stiuimungsvullc Con, position tiir

Tenor und Orcbester von Otto Mailing, J P E. Hartmann's
senior, jubelndes und jugendiiohes > Friililingsiied • fiir Chur
uud Orcbester und Hermann Giitz s interessante und mit nu-

verkeunbarem Talent eouipotiirte "Neiiit 1 - fiir Clmr und Ur-

ehestei tiaeli .Schillers gleiehnauii^em Gedicht. Die Uaupt-
tiuuiiuer des Abends war ein m-ues Viol inconccrt Concert

romaniique" von Benjamin Godard. Die Composition ist

vurziiglieh fiir die Violiue angeiegt, kokett und eiuscbtueichelud,

voll licblu. her Rhythmik. durciisiehtig kiar uud leiu uud discret

instrumeutirt. Wollte man liber etwas klageu, so ware es iiber

den ."til. der s<> Ualtuugsloa ist. wie von einem Componisteu, der

frattzd'iscb detikt und bisweileu geru deutsch sebreibeu moehte.

Bei Ausiiiiirung der Priticipa Istiuuue zoiehnete sich Herr Anton
Svendsen durch Seine Teehnik Lind gei-tvollen Vortrag aus.

Eiue Soiree fiir Kauiiuermusik. welche die ktiniglicbe Kapelie

vcranstaltete. brachte ein neues Piano-yuartv tt in B von Saint

-

Satins Op. -11 . Wie in seine n tmderen Werken versteht e»

der spirituelle Franzose aucii hier dumb die glituzenden Eigen-

sehafteu seines Btils, durch seine eausirende Vivacitiit. durch

pikante und iilierraschende VVendungeu zu iesselti. Aber tief

in die ricele dringt er nicht . wie ieiclit und lebliaft er aucii

unurhalt. Wie liituiig in modernen Arbeiu-u kann man deui

Scherzo den Preis zuerkennen, l.etrachtet man aber da» Gauze,
so wird man bei deui ersteu Allegro als der eigeniicben piece

de resistance stehen lileibeu. Angul Hamuicrik.

Leipzig. Das (i. Euterpeconei-rt im Saale der Buchhiindler-

borae am 11. Jaiiuar wurde mit Beethoven s schbner Corio-
lau-Onvcrture erbtfuet, die. kieine Ausnahmeu abgcrechnet, in

recht befriedigender Weise ausgcfiihrt. die Hort-r, wie immer,
erfreute. Die zweite Mummer des Programms, Concert A moll;

fiir Violence!! von David off. war nicht geeiguet die Solisten-

leistung des Hrrrn Julius Klenge. I in> richtige Licht zu setzen.

Wir liaben uns iiber die musikalischen und virtuosen Eigen-

schaften Klengel’s erst vor kurzent in diesen Bpalten eingehend
ausgesprochen und conatatiren heute nur, dass Davidoff s

Concert tiach keiner Richtung zu interessiren vermag. Herr
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1 ' n g e I hat dasselbo vortrcfflich gespidt, die Vorziige seines

Spiels konnten aber erst iu seinen Solostiiekcn znr Geltuug ge-

langcii scin syinpathischor Manner Ton ini Air von Bar li

.

seine sdn'lne Terimik in deni Caprieein eigener Composition,

lieidea in deni Nocturne v»m Chopin, das er, nacli reiehom

Applaus, als Zllgabc spendete.

Fnut I{ (deli er - K i 11 de nil aim , nnsere linohgcsehiitztr I Ipern-

siingorin vmii liiesigon Stadttheater
,

war m it der "l.oreley*'

vim Liszt mid Liedern » L>er Engel » mid •’’I'idiunn". yen W ag-
ue r mid lAVidimmg" vmi Sehuniann vuitreteu. Wir kbmien
nit-lit sagen. (lass der L i s z t 'selien Eurcley die ( In/liostrrhear-

lieitung zum Vortheil goreieht. rs .stelien uns Menigstens lies .

sere Wirkmigeu in der Eriimeruug . die diese Composition

in it einer t'ein atisget'iilirteTi Khmerheglcitung erziehe. Iininer-

liin war die Eoreloy (iicjjenige Gessngsnuiiiiuov des Abends,

welclie der Kiinstlerindividiki litiit uud Yortrugsu rise der Frau

Heir her- Ki n derm a n n am niiclisten lag Die ausiresprnchene

ilraumtische Begabung, (las Mftlirlmfr zimcletiile Rsrsicllimgs-

talent dieser Kiinstlerin. das in grnssen Ziigen und Inn ligelieinJcn

Gefiihlsu ogen sirh ausznspredien gen ohm 1st "ill sieh mtr

sehwer in die zarien l.inien lyrisidier Stiiiiiiiungcu und in die

denselben entsprn.diende Sietigkeir der Etuptindting eindiimnien

lassen. Der kunstieiisehc Lrlidg ilirer Eoreloy stand unbestritteii

iiber dem del" Eiedervoirriigc, wenn aiteh letztere den gni/seren

Beiiall goerniot liabeu. Unser (,'oTicerrpuhlikuin kann sieh mm
einllia.l. wold in drill eg'dstiseheli Trielie sieh l ine Zllgube nder

-Da eapii" zu sicliorn. der siissen Crvohiihrit nielit eiitiiussrrn,

der ietzteti Nuiiiinei des vnrtragendeii Kiinstlers den iiieistcn

Beiiall zu spenden. 1 in vorliogriidru Fa lie iandeii wir dieses

Verlaiigen ntn so wenigrr gereehtferiigt . als Mir mis mit der

Atittassimg mid Wiedergabe der Schumann ~< hrti Wiilmmig

ganz und gar nielit ein\erstauden erkliinii konnten.

Als Xoyitiit braelite mi - dieses Concert die selum seit liinger

uiigokiuiiligtc Symphonic Ksdnr Op. -u vmi Id in i I Hartmann
untrr des Coinponisten eigener Leitung. Dieser Symphonic.
m (delie mit dem Beginn der Saisnn ilire Kimde dureh dieCoii-

certsiile verschicdener dcutscher Siiidte angctrcteii hat. Mar uns

liiehreren derselben grosses !,ob voransgeeilt Marine Anl'nalinie

hafts' sic iiborall gel’unden. l.nd diese mag dureh den fnsdien

Zug, der dureh das gauze Wrvk Midit. ujr dureh die kuappe
Form, dureh welehe es sieh wolilthiitig vor tuauehen neuereu Ur-

eliestereompositii'iieij auszeii Imet . dureh aus gerechtfertigt er-

fieheiuen. Ehenso verdieut die Dureharheitung der einzelnen

Siitze. Mie deren Gestaitung zum einheitlielicu Gnnzoti Lob
; allein

die I lauptsaeiie . die (iedankeu selbat . die zu Grande grlegten

Motive sind deiiu ih>eh kauui lnusikaliseh hedeuteud und ergiebig

genug. um den gnnzen symphouisdien Aut'ban zu rcchttertigen.

Wenn v. ir von den Ueborsohriftcn der einzelnen Siitze > Ju-

gemlstrebcu Andautiim ed Allegro Yerlod-uing > Scherzo.

Allegro molto . i.Ervvaelien- Intermezzo. Amlaiitirio . -Z mu Ziule»

Finale. Allegro cnergico , die nur in ganz loser Yerhindung

mit denselben stelien. absehen, uiaeht die Symplionie in iliren

vorgenannten Eigetisdiaftcu, zn svelehen nooli cine reiche gliin-

zemlc Instruuieiitaiion rritr. den Kindruek einer zu irgend oinom

festlidien ZMe c k componirton Gdogenheitsmusik gediegener

(rattling und diese Wirkmig M ini ilir aueh imiucr cine giinstige

Aut’nalune beini l’liblikum sieheru. In der Yornihrmig seiner

Srnrplnmie hat sieh Hartmann als seJ.ir gowandtur Dtrigvnt

ern iesen -. er hat ini ersfen Satz cine Steigerung mit dem Or-

elnster zu Stande gebraeht , die uns iihervascht hat. dagegen
konnte es aueh seiner belebenden Energie nielit grlingcn. ilureli-

weg priieise Einaiitzc und Reiuheit bei den Bliisern zu erniiig-

liclien. —
Das li. Gewamlhaus-Coueert am I s. .Januar liar in Mozart g

Eadur - Symphonic eines jener Musterbihler des musikalisch

Sdibnen an der Spitze seines Programmes aufgestellt, denen es

imuier gelingt den Hiircr mit hinwegziitriigen iiber idles was
der Erde angehort, die aber aueh. als Idealgebilde. alien mieli-

folgenden Xuimncru keinen leichtcn Stand bereiten. Ohgleieh

die AusfUhrimg keine tadelluae genaimt werden kann. indem

cine pnrtielle Urireinheit der Ilolzldaser dieselbe nielit uner-
heldieli scliiidigte, so hlieb vom (ieiste der sie beseelte noch
genug. imi deu dieser Symphonic iuiiewohneuden Zaiiber zu
sehihier \\ irkuiig zu hringeii- Wir hiitten tins die Symplionie
gem als S e h I u s s n n m m e r des Ronci-rts gewiinseht. — Es
folgte ihr ein Psalm von Padre M a r t i n i

,
gesungeu von Friiul.

Marie Schneider alls (’bin. Dieser Psalm des beriihmten
Coiitrapunktisten des vorigeu Jahrhunderts vermag aber mehr
das hi-stofiselie Interesse zu betiiedigeii als mnsikaliseh zu er-

iieuen. Die jugendlielie Siingevin ist. wenn wir einen, vielleieht

auf Beiangeuheit zuriii-kziiiuhretideii Mangel an Fcstigkeit in

tleu Einslitzeii abreelmeu, in; Besitze einer guteu Scbule mid
edlen VnrtragsM eise. aber ilirer Stimuie gebrielit es an Gtanz
uud Wiiniie uud an jener Erisehe des K lauges die wir an finer
jugi ndlieheii Stimuie ungern misseri. So konnten. ganz ubge-
seheu von ilem et nsl gehalteneii nur in eligcm ’l uliuml’ango sieh
Iicmi gemleii Psalm, aueh ilire Liedervortriige ; a Pastorelle von
Haydn, h »

I

m Mitieii' von Ferd. Hiller, e. ^Mainaehtd von
Brahms uicht cruiinneii. Die eutsehiedeu heste Wirkmig ver-
nn (elite Friiul. Schneider mit Haydn’s Pastorelle zu er-
zielen uiilirend wjr die Eieder vn Hiller mid Brahms an
sieh keine giinstige Wald nemieii kiinnen.

Enter des (.'oinjionisten eigener Leitung kameti die beiden
tit ui'ti Orehesti'i'werki' - Akademisehe Fest - Uuverture* und
> fragiselie tliivertiire von Bra Inns zur Autfitbrung. Dass
Bi ah ms die erst geuaunie der L’niversitai Breslau gewidmet
hat. narhdem er von derselben mit dem Doetonliploui geehrt
warden Mar, ist bekannt, dass er sie Ouvrrture nennt. kann
d"fh mo] 1 1 nur dadiu-i.li gereeiit lertigt scin, dass man sieh die-
selhe als cine Fcst-i hiverturc. als ein Erbtrnungssttiek hei einer
akademischeii Fcsrlichkeit vorstellt, mit der Form einer Ouver-
turc, Rowoltl der iilteveii, geselilossenereii als dt'rjenigen die hei
ib'n modernen E'oneertouvortureii mit poetiscliem Yorwurfe. sieh

die vers-: hiedeusten Dimensioiieii gestattet. hat sie nielits ge-
uiein. Sir stellt vieliiielir cine Rcilie der be I iebtesten Volks- und
(

"i iinujereelieiier in gesehiekter Gru]ipirung zusammen; einigeu
derselbeii 1st cine hiibselie Bearbeitung gewidmet die zugieieh
mclotliseh mid lianuouiseh die Briicke zum niiehsten Liede wird,
die aber niemals cine Beileutuug bcansjirueheiiile Ausdehuung
aimiumi!. Das Gauze ist uie sieh das von Brahms, dem her-

vorrageitden Gi'chestereompoiiisteu nielit antlers erwarten lasst.

gliinzeiid instrumentirt uiul wird nielit vert'ehlen in Krciseti, in

m eleheii die in der akadnuisclien Fest-Ouverture eitirten Ht.iiii-

trmrigen WTederhall finden, "die giinstigste Wirkmig hervorzu-
hlillgeli.

Musikalisch migleich brdeiuender nirkt die Tragische Ou-
\ertine, Menu uns aueh bei ihr das Priidicat "tragisch«
uiimle»rens ebensowenig uiotiv irijcrscheiiieii M ill als bei der aka-
demischcu Ouverturc der 1 itel Du vert lire. Diese ziveite Ouver-
turc ist l ine ernste, bruit, augeiegte. glanzvolle Orchesterarbeit

mit vieleit sehdnen KlangetlVeten, die oft hurben Dissonanzen
eiitM aciiseii, um so w irkuugsvolier sind. Wiihrend aber Brahms
es soust liebt einen nmsikaliseheii Gedanken von alien jjeiten

bcizukimmieii und zu beli'iiehti'ii . verzieiitet er — soweit wir

es tiaeh uinuiaJigem lliiren beiiriheilen kdnuen — in dieser Ou-
vfrture auf einen logiselieii Gedaiikeuausbau uud stellt mehrere
in iliren Farben contrastirende Bilder nebeu oinander auf.

Das aligemein bekannte und vie! gi.-spielte brillante Klavier-

Coneert Nr. 1 Fis moll von lieinecke hat dureh Herru Ei ben-
sc hiitz Lelirer am biesigen (jpuseryatorium . keine entspre-

clteude Interpretation gefumien. Herr Eihenseliiitz, der iiber

cine t h e i I " rise sohr selidn ausgebildete Technik verftigt,

miisste sieh vor allein im (febraueh des Pedals beherrschen
uud bcseliraiiken iernen. Ein fast ununterbrochen aufgehobenes
Pedal setzte bei liautiger Unsauberkeit der Passagen , den
griisseren Theil des Klavierparts . besonders im ersten, dein

Pianisteri bedeutemle Seliwierigkeiten bietenden Satz, zii' nn-
verstiinillielien Khmgmusscn herab. Audi die getragenen me-
lodiiisen Stelien im zweiten Satz gelangten dureh Ilerrn Eiben-
se hiitz nur z." geringer Wirkung, um so wohltiiuemler herilhrten
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die im selhen Satz v<m flerni A I win Sell ruder selir seliiin,

tuit wartiien Ton :i iis"
v

«jt'uli«'t*'ii l Vllu-Cantileiien

Der •> Liehtertanz tier Hriiutc mn KasehnnT" vmi Rubin-
stein ist eiue orieim-llo rhytlimisch-elmrakteristische (,‘oinposi-

tion, Stiffen die os unseros Eruehtcns. liiclit gattz gereebl ist. sie

Hires Kaliuieus and ihn-r Nctjfuge zu entkleidea mid si<* in den

Concert sua I zu verplluuzi-n. —
Am J-'». Jamuir I’aml die vierte Kummenuusik im Saule

des Gewaiidliau*es stutt. Aitsfiihrende Friiul. A. Z i miner

-

in a n n aus London Pianoforte . die Herron Cuneorimci.'ter

II outsell Yiuliiic Tltiiiuer Viola , Carl Schroder Cello,

llinke. II, Jfxjjiiider Ob««v Luudgru f . G out soli Clarincttc ,

Gum be it. Miillcr Horn .
\V c i s ?e n li o r n , Kunzc l’a-

gott;

.

Hi esc Kummenuusik unterschicd sicli in ilirer iiusseren An-
nrdumig wesentlieh von den divi void lergeli end on . iudeiii sie

nns eitien Cast in Frank Zimmer in a im liraclite mid Uliiser

ties (icu andliausoreliesters znr Mitwirkung lierangozotren liaite.

Zunachst inacliteii tins die llcrren Conceftnicister Rdntgeu,
Thutiier and Carl Soli ruder mit einem ueiieii Trio fiir

St reicli instni uie 1 1

1

c Op. 27 vmi Hentugenborg bekannt. wel-

elies in treltlieher Ausluhiung der gcnanutoii Herron vieien An-
klang t'and und durcli liiilisclio Tltomoii, edoln Stil und tlicilweise

reelit klaro I.Mtre bn rbeitimg* imch oin Anrocbt nuf das allgoiiivitie

Interesse hat Als originell in iter Ertiudung und rliytlnniseli

interessant isr. dor a, Satz Allegro liorvurzitlielioii.

Frit ill. Z i in m e r in a n n . die wir sclmn ini yuriireu Jalire ini

Gewnndluuis Gclegenhcir batten zu lidrcn. hat in der \\ ietbT-

gabe dcs Klavierparts de- seln'aien isuhnbort schon Bdur-Trio

Op. im das llesiiltat ernster und uuifassender Studieti ausiro-

sproclien. doren sie sicli in dio.som .1 a lire botlei-sigr baben muss

und die besonders ilirer Ym-tragsweiso zu grnssoiu Vortiieil gc-

reiclion. Dio Kiiiisthriii bat sicli als roiuinirte and vorstiind-

nissvollo Intcrjirctin fiir Kaiiimenuusik enviesen und hat aucli

in der AusfHhniug ilirer Kiuvicrsoli 1'raliii.l i mu und Fugr liir

Orgel mid lJuuirce aus der Collusunato van Bach. mi ihr

solbst liir Kiavier boarheitut srhr Tiichtigcs goleistet. I

Tocbnik ist cine Sulide ihr i nn ein atnreiielitner und dyuHinisch

iiiisgcbibloter, ihre Yunragswi-i.-o oinfaeh und wabr und tVei von

idler Mauiorirthcit. Friiul. Z i mm e r in an n hat bcim l’uf^likum

selir liTossen Hoi fall gefuinleii . der durch ilire Ynrtriigv siueii

vollstarnlig mofivirt war . w iilireud uir die lJorechiigtsn.g ib .•?

Empfang'eiis beiui ersten Erscheinen in Frage stellon.

Mozart s Serenade fiir llbisinsiruuieiite Cuioll war. ciuigr-

Kleinigkeiteu ubgvrecliliet. eilte selir aiierkcntieuswertlie Leisiuug

und w unlc eiicnfalH allgemcin mit iebhafter Fronde aufgcnoui-

men und die Kiinstiei dureh Hervurruf gvehrt.

Loudon. Die Wititers.dsun der Suui.'nigseonccric- im Crystal

Palast. wo gegenn iinig die Wvihtiaehtspunt"iniiiie lierraebt. ist

beendigt und werdeu die C'oueerte erst wilder ihren Anfang
tielimen wonn Herr A. Manus im Februar von Glasgow ittriiek-

gekehrt ist. Im letzten Concert spielte iletr Enii I SanTot das

none Violiiiemieert von Uernslioim mit geringeui Erfnlg. da

die Composition venig anspracli. Das Program in cnthielr uiiaser-

dem die Ouverture zu Manfred von Sebumann uud Beet-
hoven s A dur-Symplimiie. Nocli muss ieh dcs erfolgniehen

Debut des Cellisten Herrn Uollmann erwiilmen weloher im
S. Concert am 27. November ein Violoneoll-Concert von Saint-
Saeiis und 2 kleinere Solosaehen vortrug und sieh als Virtuos

ersten Ranges beuies. Herr 11 o II m a n n besitzt einen sehiinen.

edleu und grossen Tun und was Sieberheit and Reinheit der

Teehnik anlmigt. wird er scliwerlieh einen Eivalen liabeu. Der
nachstcn Serie der Concerto selicn wir mit besouderem Interesse

entgegeu
,
da Herr Manns beabsichtigt .

** S e it u b er t sdie

Syuipbonien in ehronologischer Reibeutblge aufzufiihreu. Die
a. dieser Symphonieu wurde erst vorigen Sommer von Herrn
G. Grove in Wien catdeckt.

Die 4 C'oueerte welclie Herr Co wen im Interesse der le ben-

den engliseheu Componisten in der St. James's Hall veranstai-

tetc sind nun vuriiber und halien weder den Erwartuugen der
L’nternebiner nodi deueu des Publikums eritsprodien. Die zu
Gclidr gebraeliteu Werke halien selten oiler nie die Linie der
Mittelmiissigkeit iibersebritteu uud baben dalier aucli keine Ge-
genliebe beiui Pitblikiim gefiimlen. Trotzdem durcli die Presue
a Ill's aul'geboten wurde, das Publikum fiir die Siaobou zu into-
rossirou und zu gowiuucn

, war dor llesudi dor siiimiitlidiou

Concerto ntir sohwaoli mid das fiiiauzielle Rosultat muss oin
selir bedenklieiies sein.

Nadi oiner 2wodienrlidicn Uuterbrecliung luibeti die Monday
und Saturday popular Conccrtc diese Woebo wiedor begonnon.
Im ersten Concerto am a. .Januar spieiten Frau Norman Nr-
r u d a und die Herron Rios. Zcrbini und Piatt! ein neues
Stroiolnjuartctt v»n Dvorak in Esdur Up. r>l und oin j linger

Pianist. Eugene d A I bo r t

.

Mo ti d ol s S o li n s Priiiiuliuin und
Fugo in Emoll.

Herr d Albert, wcldicr seine musikaliselion Studioii in

London miter E. Pa nor und A. Sullivan gemaelit, ist oine
entscliiodon nmsikaliseh bogabte Natur und besitzt aucli cine
ganz rospektablc Todinik. Hcl soineui orstcu Auftrctcn im
December spiel to er die Sc li u u.i a n n seheu Variutb >11011 ganz
vi >rt re iT! id 1 und hat seiideni den guten Eimlruek , wolebeu er
damit maebte, in versebiedenen andern Compositioneu von
Bcotimvi'n. Mendelssohn a. a. aulredit zu erhalten ge-
wiissr. ladder wird er von der Pressc als '• einlieimisdies Ta-
lent- iiber Geluilir gepriesen. Ini niiclistcn Concerto am In. Ja-
nuar wird Friiul. Mary Krebs ziim crsteiinuile scit ilireiu

1 laiidlcidcn sicli bier in tier Waldst'dii-Sonate hbren iassen.
Herr Ji an Hooker wird im Februar erwartet. Morgen Abend
tindci die a. Autlulirung von Herlioz s Damnation do Faust
statt uud sind schon scit cinigcu Tagen sUmintliobe Sitze ver-

kauft. Herr II at If- braclitc vergangene Woche in Manchester
oin aiub-ies Work von l»<-rlioz »L'cnfance du Christ" zu Gelibr.
ditch soil os don Bcrii litcii zuiolgo keine »>> cnthiishistisclio

Autnabmo gcfmiden lialicn. .Man sagt dass Rubinstein uiidi-

sten Sommer naeh London komuit inn seiueti Diimon in der ita-
lienisdich Uper zu lciten.

Magdeburg im Januar l
sx 1. Die sdireeklidic Zeit dor so-

geiiannteu "Woliltliittigkeitscoiieeite<. ist Uutt sei Dank voriiber
und dieser Selnnci'Zctisausruf nicim rseits fiiuiet seine voile Be-
roditigimg. derm was hicr in den letzten Wocbeu vor Weib-
naebien mi Musikautliiliriingen fiir guto Zwecke gdeiatet worden

'ist. das liisst sicli nielit beschreibvn uud am meisteu ist wold der
zu bedaueru. der sicli die Gewaltsconeerte von Miinnergcsang-
\ croinen dritten odor gar vierten Ranges anhdren muss. Aber
keine Regel ohne Ausualimen. es baben auch gate Aiiflulirungeu

stattgefimden uud manclier genussreielie Abend wird unserem
nittsikalisclien Publikum imvergesslieh bleiben. Ieh erwabne
vmi deni Erwiilmeuswertlieii das Concert des Brand t seheu
Kirchongesaiig- Vereins

,
welches in der St. CatharinenkircUe

statt fund and in alien I’heilen vortrcfflich war. — Ferncr gas-
tirte die Llofopernsiingerin Frau Ilarditz aus Dessau recht
erfolgrcich in einem Concerte, das unser bowiihrter Pianist,

Herr Her man 11 Richter im Saule des Hofjiiger gab. Ncbcn
der geschulten Siingerin bewies llerr Richter scin Talent im

Accotnpagnemenf der Lieder und vor allem in der mit feinem

N'erstiindniss vorgetragenen •• Chromatischen Fantasies von S.

Bach, sowie in dem mit echt kiinstlerischem Geschick zu

Gclidr gebraeliteu M e y e rb

e

e r-Li szt'sclien : »Schillermarsch«.

—

Bei ciner tnnsikalischen Soiree in der Aula der Reaisehule. ge-

goben vom Gustav-Adolf-.Verein , wirkte Herr Fischer, ein

jugendlichor Klavierviruios, der auch schon einige recht aner-

kennenswerthe Ccunpositionen verdffentlicht hat, mit gutem Er-
fulg. — Enter alien diesen gediegenen und auch zweifelhaften

Geniissen verging die Zeit sehr sclinell , das Fest kam heran

uud mit ilnn aucli die wiilkommene Ruhepause , doch lunge

rastet man bei uns nicht , Musik muss einmal sein , durum be-

gaimen auch schnell die Symphonie-Concerte im IJotjiiger winder

den unermtidlichen Reigeu und wurden die Hdrer mit Schu-
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bert’s Cdur-Syrophonie uud A. G. Ritter’s C moll Sympho-
nic- aufs lliichste erfreut. Ferner fanden ini Casino uml in dor

Hariuonie gediegene musikiilisehe Aulfiihrutigeii statt und last

not least eiu Concert zutn Boston des Orehcster-Pensionsfonds,

auf welches dor Kebliug'ache Kirchengesangvereiu stolz soin

dart'. Ich lialte os fiir nieine Ptiiolit, deuisciben, uenu aiteh in

Kiirze, eine eingehende Bespreclmng zu widtuen
,
da derurtige

Coucorto hier iuituerhin zw don Kuritiitcn gehbren. Dor gcrUu-

mige Saul dor Logo F. z. G. hatto oin reclit zahtreielies Audi-
torium aufgcnommen uud das troftiich gesehulte Orchester un-

sores Stadttlieatcrs, dem noch einige bewuhrte Kriifto beige fiigt

wareri, trug miter Leitmig dos Ilorrti Musikdirector Ho filing

die Faust-Ouverturo von Wagner und den Liszt schen llui-

digungsmarsch wahrhaft kiinstloriscii vor. Dcr zweitc Theil des

Programms vorzoiohnoto Mendelssohn's »Athalia». in woi.-

ela-r sioh die Chore wieder durch Wohlklang dcr Stitmnen, durch

Sicherheit dor Intonation und durch vorziigliche Schiilung des

Vort rages auszeichueten. hu ersten Sopransolo gcbiihrte dor

Frau Brand t-Sch etierleiu . welche die Partie tnitWiirrno und

Inuigkoit durchfiihrte, das bosto Lob, lui Attsolo wirkto Frilti-

lein Briinicke tuit deni schousteu Eriidg, aueh die Melodrauien

kaitieu in den Mandon der Kiinstlerin znr yollsten Gcltung, da

dieselbe liber ein sonores , kriiftiges Organ ver fiigt. Das Or-

ehester aecompagnirte reclit sauher und in dor HarlVupartio

loistete Frau Musikuioister Schulz Anerkenncnsucrthes. —
Das Stadttlieator, welches auf dom Gebieto der Uper viol Tiieh-

tiges beroits goboten bat. stelit dio Auffiihrung der Bizet -

sc hen Oper »Car men* in Aussieht. O. G. Z.

Berlin. Friiul. Flora Fr i od on t h a I

.

dio taleiitvdlo Soldi-

lerin Nicolaus H u b i n s t c in s . hat in ihrem Concert oiuon

aiissorgowiiluiliolion Eriolg davongotragon. Allseitig wild die

iiervorragende Wiodorgabo dor grossen C uudl-Souatc Op. Ill

von Beethoven und der -Etudes syiuphmiiqiios.. vmi Schu-
mann geriilitut. — A nt on Rubinstein's Concert errogto.

wie dies niebt andors zu erwarten war. Sensation. Seine elleet-

volle C dur - Fantasie and einige Solostileke sou ie seine uiit

Frau JEssipoff vierhiiudig gespiclteu neuon Tiinzo aus •• Bal

costume" risson zu lobhaftor Ben i.nderung hin uud doeuuien-

tirteu durch die stupend e Ausfuhrung don geburenen Souvorain

der klavlerspielouden Welt. — Dio zmu ersten Mai zu Gehiir

gohrachte Gtnnll -Symphonic erwies sicli a Is ein fast dureh-

giingig bedoutondes Kunstwork welches einen Uubopuukt in

Rubinstein's Schaffcn bibiat. Vortrefflieh spielte die Bilse-
sche Kapelle, dereu Loistungon Kuhiustoin riiekhaitlos An-
erkentiung zollto.

Meiningen. Auf don ersten Co n ce r toy k I us dor hiosigon

Hofkapolle unter der Direction ihros lntendanten 11 aus von
Btilow wird noch ein z waiter aus droi Concert on besto-

hender folgeu und zwar an den Sonntagen Id: Mannar, la. Fe-

bruar, 13. Miirz von 4— 1> Uhr. Das Prograunn wird auserlesene

Instrumentalwerke Symphonien . Ouverturen etc. alterer uml

neuerer deutselier 'Pbiuueister wie 11 ii ud el. Ha y d n . M e u d els-

Bohn, Mozart, Raff, .Schubert, Schumann. Spohr,
Wagner, Weber bringen. Audi siml Gesaugstiickc in Aus-
sieht genommen. und der Hilpert sehe Chorverein hat bereits

seine Proben wieder begonnen. Im ersten Concert werden
zur Auffiihrung koimuen : W edi its Ouvert u r e n zu F r e i

-

s ch 11 1 z ,
Euryanthe und 0 b o r o n ferner dessen C o n c e r t

-

stiick F moll Op. "9 und Polacca brillante Op. 73 t’iir

Klavier mit Orchesterbegleitung
,

v, obei Mr. Hatton, weicher

se.hon tnehreremal mit glanzendem Erfolg hier aufgetretcn ist,

die Klavierpartie iibernehmen wird. Den zweiten Theil wird

Fr. Schubert's grosse Symphonic in Cdur bilden. —
Ferner haben unter H. v, Billow’s Mitwirkung die Herron

FI ei s e hhauer Hilpert, linger und Gr tirib erg nine eben-
I'ails an Sonntagen in dor Zoit von 1— f* Uhr iui Theatersaalj ab-

zuhaltondo Serie von vier Coucorten Hi r Kamnierrn usi k

veraustaltot, doron orstos. welches den 9. Januar stattfaud, fol-

geiides Prograunn hatto I. S t re i e li q uar t e 1 1 von Beet-
lioveti in Gdur 2. Soiute fiir Klavier und Violine in

Adur von J. S. Bach. a. G. Handel a. Priiludium und
Fuge in E moll

, b Chaconne in Fdur, e. Grande Gigue
in Gmoll fiir Klavier alleiu. I. Quartett fiir Klavier, Vio-
line

. Viola, Violoncello in Gmoll von Mozart. Wie vorauszu-

sehen , warden sauimtliehe Stiieke mit hdc hater Kuustvollen-

dung durchgefUhrt. —e.

Triest. Die Pianistin Frau Marie Soydel -Furlani hat

in eitietii am n. Deebr. unter Mitwirkung der Herren Heller
Violine, Walla Klavier. und Zescevich Gesang itu Saale

Schiller gegebeneni Concert von iieuem Zeugniss von der Mei-

sterseliaft abgelegt
,
mit weicher sic ihr Instrument beherrscht.

Die Kiinstler hraehten Simate Up. 3u Nr. 3 Gdur fiir Klavier

und Violine von Beethoven, Kluviersoli von Schumann,
Silas. Scarlatti uml Chopin, Ungnrische Fantasie fiir zwej
Klaviere von Liszt, Violinsoli von Bach und Iiaff und Lie-

dor von Denza und Massenet zu Goliiir uud haben mit alien

i li re u Vortriigeii ausserordentliehen Beifall gefunden.

Eiugesamlte Concert-Programme.
Berlin. Am (». Januar 2. Abonnementeoneert tier Herren

X. Scharwenka. G. Hollander und H. Griinfeid. Mitwir-

kende Friiul. A I w i u c Bonn. C< mcertsangerin aus Hamburg und
die Horn'ii Ortmanu Violine uud Schultz Viola. Klavier-

qiiartett Up. 31 von Brahms. — Arie aus Fidelio von Beet-
hoven uud Liedor von Sehubert, Maurice utul Jensen.

—

Senate le tombeau von Eeelair. - Priiludium und Fuge E-
moll von Mendelssohn — Sur le lac uud Serenade von Go-
dard. — Drei Bagatellen fiir 2 Yi'dinen Violoncell und Har-
monium Up. 47 von Dvorak.

Breslau. Am 12. Januar a Kammermusik-Soiree von Otto
Liistuef und Robert Ludwig. — Klavierquartett 0p.4t von
Saiut-SaeQS. — Streiehquartett Op. 17 Nr. 5 von Haydn.

—

Lieder von Selimoidler uml 3 Balladen von Lowe Op. 97

llerr Seidcliuann . Variationen fiir Klavier Op. 5*» yon H.
Sc hoi tz,

Brilssel. Am n. Januar Concert populaire de uiusique classique

unter Mitwirkung von Friiul. Marie Tayau. Symphonie Gmoll
von Haydn. — Concert pathetique fiir Violine und Orchester

ueu von B. Florence Friiul. Tayau.. — Scenes liongroises,

2. Orehestersuite non von Massenet. — Senate fiir Violine

und Canzonettu fiir Violine und Orchester von Godard Fraul.

Tayau.. — Ouverture zum tiiegenden Hollander von Wagner.
OUren. Am !«. Januar Jo. Stiftungsfest des Miinuergesang-

vereins Concordia. Dirigent Herr Gustav 11 o ff slimmer.
Mitwirkende Friiul. Schauseil ails Diisseldorf uml die Herren
Stumpf aus Coin und Dr. Caspary aus Diiren. Marche festi-

vale von Gounod und Introduction und Gavotte von F. Ries. —
Chore von B ram ba ch ,

Schauseil und Kremser, Lieder von
Schubert. Bruch. Schauseil, Thomas und Taubert.
"Alcestis" fiir Soli. Miinnerchor und Orchester von Krambach
unter Leitung de» Compouisten.

Freiburg i. Br. Am lo. Januar 3. Abonnementeoneert dee

phiiharmouischeri Vereins unter Mitwirkung des Tenoristen Hen-
rik West berg aus London. Symphonic Cdur von Sehubert und
Danse macabre von Saint-Saeus. — Chore von Raff und Schu-
mann. — Arie aus Cosi fan tutte von Mozart und Lieder von
Rubinstein, Gounod Hiller und sehwedisehe Lieder.

Graz. Am 2, Januar inauguratious-Concert in der Industrie-

halle: Symphonisclws Concertstlick "Per aspera ad astra" ton
Savenau unter Direction des Componisten. — Lieder yon
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Jensen und Kieuzl Friiul. Hehuer . — Klaviereoncert von
Weber Herr Trnku Geuiisehte Chore von Sc h n in h n n .

Mendelssohn end llerbeek Grazer Singverein — Violin-

stiicke von Vieuxtemps und Wieuiawski Herr Prater .

Arie juis Elias von Mendelssohn Herr Na win sky . — Vor
spiel zu Lohengrin mid Huldigimgsinarseh von Wagner.

Graz. Am d. Jamtar Concert des I. dsterreieliisehen Dainen-

quartetts uud der Piauistin Friiul Marie von Kiirber. Senate

Op. 57 von Beethoven und Klavierstucke von Kieuzl. Thie

-

riot, Chopin, Saveuau, Seliuiuann, Beethoven uud

Mendelssohn- Li szt. Quartette von Hermes, Morley.
Franz, K ii b n c r , Brahms, Kieuzl. A b t

.

W a r 1 a m o v

und K j e r u I f.

Hof. Am '2. December 5. Aboimementeoneert des Musikdi-
rector Sc bars c h ini d t- Ouvertnren Egumut von Beethoven
uud Robespierre von Litolff. — Serenade fur Streiehinstru-

mente uud oblig. Cello von Vo i km a tin. — 2 ungarisehc Tiiuze

von Brahms. — Vorspiele zu Lohengrin von Wagner uud
Manfred vou Reiuoeke. - Tonbiider aus "Die Walkiire n>n

W aguer.
Karlsruhe. Am 3. Januar 2. Kauimeruiusikabetid der flerren

Deecke und Genosseu uuter Mitwirkung der Pianist in Friiul.

Louise Le Beau aus Muuehen. Strcicbquunett Bdur Op. bio

von Beethoven. — Klavierstttcke von Balbastre, Gluck-
B tt 1 0 w und Mozart. — KlaVierquartett Ksdur von Mozart.

Rom. Am 13, Januar grosses Oreliestereoneert im Saale -Dante-

unter Sgambati s Leitung Otiverture von Beethoven -

Sytuphonie Ddur neu von Sgambati, — Priiludium aus

»Figlio di Tiziano- new und Scherzo aus Co as a s -Cleopatra-

von Maneinelli. — -Tasso-, .-ymphouische Diehtitng von
Liszt.

Wandsbock. Am IT. December it. Privat-Auduhrung lies Gr-
sangvereins fur gemisehteu Clmr unrer Leitung des llerrn Her in.

Driiseke. Chore von Scharwenka. Hauptmann. Hiller,
Pasch, Driiseke uud Gartz. Andante uud Variationen tiir

2 Pianoforte Op 40 von Schumann und Duo fiir 2 Piano-
forte Op. 22 von Deprosse die llerreu Paul J'oepffer und
H. Driiseke,!. — Elsas Tratiui aus Lohengrin von Wagner
(Frau Nicoud..

Notizeii.

Motette in der St. Thomaskirche zu Leipzig, Sotmahend am
22. Januar Naehuiittags 1

-.>2 Uhr.

1, -Jauchzet dem llerru-, aehtstimuiige Motette Bdur aus
dem Nachlasse von E. F. Richter. Manuscript.

2* -Es sullen wohl Berge weiehen-, Motette vou W, Rust
Kirchenmusik in der St. Nicolaikirche zu Leipzig Souutag

am 23. Januar friih 1 Ut Uhr.

Credo aus Missa Nr. 15 von W. A. Mozart. Salzburg I 7>u..

— Im Stadttheater zu Hamburg findet cine Gesamuitauffiih-

rung der Mozart schen Opern in der chronologisclien Keihen-
folge ihrer Entstehuug statt mid gelangen daseliist zur Auffilh-

rung Am IT. Januar Idomeneus; am lit Entfiibrung aus dem
Serail und Mozart und Schikancder; am 21. Die Hochzcit

des Figaro; am 22. Don Juan; am 24. Cosi fan tutte
, am 2«‘>

Die Zauberflbte; am 2T. Titus und zum Schluss: Scenisches

Festspiel.

— Georg Hen sc he I wurde zum Mitglied der -Philharmo-

nic Society* in London ernannt.
-— In der Friihe des it. Januar wurde das Theater in Kron-

stadt ein Raub der Flammen. Leider verbrannteu dahei der

Theater-Aufseber mit seiner Familie, zusammen T Personen.
— Louis Maas, der dureh iiiugere Krankheit an einer mit

Wilhelmj geplanten Concerttournee Theil zu uehmen verhin-

dert wmrde
,

iat nun in Amerika eingetroffen und gedenkt dort

in mehreren Stiidten zu concertiren.

— Frau Marcella Sembrich errang mit ihrer Autritts-

rolle *Lucia- in der italieuiacheu Oper in Petersburg einen

gliinzenden Erfolg und ist man allgemeiu auf die weiteren Ga-
bon der bedeutenden Sanger in gespannt,

im Mai sverden im Wiener Hofopernlmus der Hamburger
Teuorist Herr Win ket maun und der Sehweriuer Baritonist

Herr Hill zum Gastspiel erwartet.

— Uebor die niihereu Vcreinbartuigeu bei Auffiihrung der
-Nibelmigeri* in London welehe am 4. Juui beginnen sullen,

verlautet Folgendes: Der Jmpressario Maurice Strakoseh
hat uur die geschiiftlichen Aiigelegenheiten zu lei ten , ohne in

die kiiustlerisehen Pispositionen eingreifen zu diirfeu, wogegeu
Director Angelo Neumann an den geschiiftlieheu Ergebnis-

seu des Gastspiels uicht betheiligt jst. Herr Strakoseh, der

in theatralischer Bcziehung das Terrain in London vortrefflich

kenut, eignet sieh vorziiglich zum geschaftliclicn Leiter des
Unteriiehmens, von dem einerseits der Gewinn, andererseits das
Risiko ihm allein zufiiilt. Er muss niimlieh vor Abreise der

I beiliiehmer des Gastspiels aus Deutschland 32o,imio Jl bei dem
Hause N. M. Rothschild Cc Sous, oder !>ei der Bank of

England depotiireii
.
von weleher Simnne Herr Neuinauu die

entspreehende Quote nach jeder Yorstellting erheben kann.
— Der none Kapellmeister des Hoftheaters in Wiesbaden

Herr Reiss hat mit der Direction des Freisehiitz sein Auit au-
getreten
— Im April wild Professor Wilhelmj aus Amerika zu-

riiek erwartet.

— Hen- Franz Betz, der beriilimte mid Iioehverdiente

koiiigl preuss. Katninersiinger hat sein auf den )">. December
vor. ,1. gefallenes 25jahriges Biihncnjubiliium Nienmnd vernt5

*

then so ilass dieser fiir ihu mid seine zahlreiehen Freunde so

liedeutungsvolle l ag ulme jede Ovation voriilierging.

— A N e u e n d or f f lint in seinem eigenen Theater in New-
Vork eine Oper eigener Composition zur Auffiihrung geliraclit

mit deren Schivib- und Gestahnngsweise er zu der Ad. Hil-
ler s und Dirtersdorf > zuriiekgreift. Die Oper soil ziem-
lieh kith! aiitgenoinnien worden sein.

— Sara sate coucertirte jiingst .*> trial in Warseliau mit gros-
sem Erfolg.

— Iran So fie M enter errang sieli am 2n. December in

einetu in Rom gegebenen Coneerte grossartigen Erfolg.
— Am 23. Januar w ird A n r o n R u h i n s t e i u im Stadttheater

zu Hamburg eine Matinee gehen.
— .lose fly hat am is. Dechr. in Steinway Hall in Neu -

\ ork Beethoven s Esilur- und Ilenselt s F moll-Concert
mit Thomas' Orehester gespielt und grussen Beifall dam it

gefunden.
— Wie verlautet soli Dr. Gardini, der Gemuhl Etelka

(Terster s fiir naelistes ,Ja.hr als luipressario fiir die Oper in

Moskau eugagirt sein.

— Constantin Sternberg ist in Boston eingetroffen urn

von dort aus seine Concerttournee mit Wilhelmj anzutreteu.
— Der unter Alexis Hollander s Direction stehende

Ciicilienverciu in Berlin studirt augeuldicklieh Liszt's Orato-
rium -Christ us- und beabsiebtigt- dieses Wtirk i in April zur
Yorfiihrung zu bringen.
— Die deutsehe Oper in Gent braehte unter Kapellmeister

Kugel Wagners Fliegenden Hollander- zur ersten Vor-
fiihrnng und errang damit einen schdneu Erfolg.

— Am 24. Januar gelangt unter Musikdirector Breunung’s
Leitung in Aachen Theodor II entac bet's » Friihlingsnaeht*

fiir Soli
,
Clmr und Oreliester und Mendelssohn's Walpur-

gisnacht zur Auffiihrung.

— Am it. Januar ging Goldmark's Kduigin von Saba in

Bremen zum ersten Mai in Scene.

— Otto Wangemanu hat mit den Herren Robert Mu-
siol und Grafen Laurenzin eine Geschichte des Oratofinms

von seinem Entsteheri bis auf unsere Tage voliendet. Dieselbe

ist bei A. Frantz in Demmin erschienen.

— Der Bruder des Wiener Hofopern kapellmeister Hans
Richter Pius Richter wurde zmn Klavierlehrer der Erz-

herzogin Marie Valerie ernannt.
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— »Le Tribut tie Zamora*, Gounod s neuestc Oper. soil

Emle Februar in dor Pariser Grosser) Oper bestimrnt zur Auf-

flihrung koiumeu.
— Hans von Billow wird im Februar in Post oino Soiree

zu Ehrou Liszt s mit ntir Liszt svhen CompOsitioneti geben.
— In Hr its so J orziihk man sioh mit eiuiger Rose -ve von

oinem Ereigniss welches sich hinter don Coulissen des » Theatre

royale do la Mounaie« abgospiolt liaison soli. Die Direction

dieses Theaters hatte die feste Absieht Delibes "Jean de
NivellO" fiir diese Saison iu Scene zu setzeu mid gedachte dazu
Deeoratiunen und Costume dor bcivits inscenirtcn ebenfalls

neuen Oper » Quentin Durward" von (.levaert zu venvonden,
da diese Iieq nisi ten boiden Opera entspreehen. Alleiu Herr
(levaert erbob cin so mUcbtiges Vct*>, dass die Direction sich

demselben filgtc Warn iu sie das gethnti . das schoint don

Briisseler Opernfmiuden . die’ niclit gome ant' Joan do Nivollo

verzicliten. viol Kopfzrcrbrechens zu machon.
— Die llorroti Plante und Sorvais liabcn die Coneert-

saison in Nizza mit Klavier- und Collovortriigen im Veroin mit

dent Orchester Valrose eriiffnet.

— In Bremen ist. durch den Tod des hishertgen llarfeniston

llerrn Kempt; tlessen Stelluug erlodigt und mm zu besetzen.
— Aut’ dem Programtn dor letzten Kiiimiionnusik-AnfFiilining

im K i o d o 1 schon Veroin in Leipzig audit am mitorn Ernie dor

erston Soito die mit oinoin Liedertoxt seltliosst . Man nolle

gefiilligst darauf aeliten. tiass die Selilitssn irkung n i e li t duroh
vorzeitiges Innvetidru gesture wind". Diese sohr rieh-

tige Botnerkuug diirfte aut' koiuom Coiicert]irogranini . liossen

Inlialt niehr als oine Soito I’iillt, am unreeliton (.trie soil).

— Dor diiniscfio Compnnist Emil Hartmann bogab >i'di

von Leipzig naeli Berlin wnseibst am in. Jamiar bei Bilso seine

Es dur-Syinphunie und soin Violinoouoort zur Autfiihniiig kamon.
— Dor bishorige Theaterdiroctor in DiiS'Oblorf Moit A I bo r r

Seh inner iiborninmit von naehstor Saismi ab die Direction des

Basoler Stud t theaters.

— Votn Programtn des I 1. (lewandhauseoncertes in Leipzig

am '27. Januar kbrinen wir bis jetzt folgendes miitlicilcn Sym-
phoiiio A dur vmi Boot ho von. — Als Savigcrin wird Miss

Thursby und ais Violinist Herr Auer Concert vim Sp«>hr
aui'treten.

— Das zweite Concert des Rii hi schon Gesangveroius in

Frankfurt a. M hot oine vorziigliche Autriihrung von Beet-
hoven's Missa solemnis . Die Soli waren dureli die Damon
Wi 1 1 und Sc ha uen b urg. die Herron Dr. (lunz und Pollitz
verfreten.

- In Turin soil wie boreite gomeldot in der erston Hiilfte

tit’s Jtini IsM ein intornatitmalcs Musikfost und zwar das erste in

Italion, stattfindon Zur Tlieiluahme hieran sind ausser sliuimt-

lielion Musik- und Gesaiigvereinen, sowie Militairkapellen Italiena

die Harmonic- und Blechorehcster allor Welt autgefordert.

— B. Schott s SiJhne in Mainz sullen von nononi die

kostbaro Acquisition fines Beethoven schen Manuacriptes

und zwar desjenigeu seines Quartctts Op. 5n Nr. 2 gemacht

ha bon.

— Herr Liu term an a. dor lVtr Bolgien den Chorgesang

ins Leben gorufon hui und seine gauze Kraft der Fflege des-

selben widmet, soil die Absieht ha ben, semen Veroin » Artisans

reiinis® zur Vemiuiilmigsfeierlicbkoit dor Prinzessin Stephanie
naeli Wien zu bringon und die Reise- und Verpflegungskosten

fur all seine Sanger uus eigenen Mitteln zu bestreiten.

— Die Redaction der « Bayrcuther Blatter* maelit im 12.

S t tick d. J. t^o bekanut. dass tlieselben von l&M an aueh an

Niehtmitglieder im Abonnenient jiihrl. Mk. S, balbjahrl. Mk. 4)

aligogebeti werdt-u. Als Beigabe erhalten die Abonnenten ftir

iss| einen Separatabdruck von Wagner « Religion und Kunst*.

— Am !. April wird Frau Pauline Lucca ein kurzes

(fastspiel in Berlin erijffnen.

— Opcrnrepertoire des Stadttheaters zu Leipzig. Gluck-
Cyd us. 2'i Januar Orpheus. — 25. Januar Iphigenie in Auli».—
2(1. Januar Iphigenie a uf Tnuris. — 2 s, Januar Alceste. —
:tn. Januar Armitia. — In Vorbereitung Siegfried und GOtter-

dammerung

Redact ions-Briefkasten.

tr. iri .V. 1 more Mitthellung fiber Rubinstein's eigene Direction

seiner neuen Symphonic im hiesigen (iewamlbause war aus authentischer

Onelle geschopft .
— dass K tt bi n s t e i n seine Ztisage

,
da fur jetzt die

MareabHer bier noeb nieht heranskommen konnten. zuriiekgenommen hat,

da t'iir diirt'en Sie u ri s nieht verautwoitlich machen !

O in //. Lassen Sie dnoh bald wieder einmal von sich und den musi-

kalisehen VorkDiimiriissen dort horett. Kotumcn Sie nieht zu einer der

liliiekvorstelltiiigtui her i

Leserin in Br. E. von Elterlein ist Pseudonym; sein wirktkher Name
ist Ernst (1 o 1 1 s i h aid.

V. in Bedaticrn von weiteren Zuseudungen keinen (iebraueh macben
zu kuiitien.

J. II in Amsterdam. Hire Wiiusehe sind alle aula Piinktlicbste er-

fiiilt wyrden. An H. tiabeii sir sot’ort geschrieben und expedirt.

Soebeu erschienen und in alien Buchhandlungen vorriithig

£a 01la ra .
MusikaL Studienkopfe, Band TV.

Die Klassiker
(Bach, Handel, Haydn, (Buck, Mozart, Beethoven).

Bmrhirt Pras 4 Mark. elegant gehmiden 5 Mark.

Ci. Knapp, Verlagshandlung. E. Nowak, Leipzig.

Verlag von Breitkopf & HarteHn Leipzig.

Cs&positio&aa vea Ernst RudoriF.
Op. 1. Varlationen fiir zwei Pianoforte M i 5n

Op. 1 Seehs vlerhandlge Klaviersttleke ! 50

Op. 21. Varlationen iiber ein eigenos Thenia fiir Or-
chester. Partitur * 12 —

Orehesterstimmen » 15 —
Arrangement f. das Pianoforte zu f Hiinden. * fi —

Op 25. Tier Lieder fiir aechsstimmigen Chor ohne Be-
gleitung Sopran I it. II. Alt, Tenor, Bass
I n. II. Partitur und Stimmen .M 3 50

Op. 2'i. Gesang an die Sterne von Friedrich Riickert
f. sechsstimmigen Chor und Orch. Partitur. » 2 50

Orehesterstimmen .41 3. 50. Singstimmen . . » — 75

Klavierauszug rnit Text » 1 50

Op. 27, Seehs Lieder fur vierstimmigen Chor ohne Be-
gleitung Sopran, Alt. Tenor und Basaj.

Partitur und Stimmen » 4 —
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V?

Miisikalien-Nova Nr. 50.
Atis iletu Yerhigc

von PRAEGER & MEIER in Bremen.

,M J;

Bauermann, Carl. Op. I Fit r dieh, RomanzC
fix r Pianoforte I 50

Bauermann, C'arL. Op 5. Waideeho. 0harak-
terstiuk fiir Pianoforte 1 20

Berger, WHkelnj. Op. 5. Vier Ueder.
Nr. 1. Der Nordsturm braust Bariton . . .

tin

Nr. 2. Miidchen mil dem rothen Miindehen

Tenor — (>•»

Nr. 3. Morgensehnsueht Bariton 1 —
Nr. 4. Trooknen will ich moine Thritnen

Alt — tin

Berger, Wilhelm. Op. o. Vier Impromptus
fiir Pianoforte. I. Heft I mi

Blumenthal, J. Imrnortellen. Heliebte Volks-

und National-Lieder. Tiinze, Melodion aus

Opern uiid classischen Werken iilterer und

neuerer Meister. fiir \ inline und Pianoforte.

Heft I. 1 on. Heft fl u. Ill a 1 so

Hotze, Carl. Op. I2(l. IAebeslied fiir Sopran . 1 5ii

Heiser . Wilhelm. Op. 225. Gieb mir dein
Hevx. Lied fiir mittlere Smgstimme. mit

Pianoforte — So

Heiser, Wilhelm. Op. 22t>. JJie blaueu Frub-
lingsaugen. Lied tiir mittlere Singstinmxe.

mit Pianoforte — So

Klauwell, Otto. Op. 25. Lm Frith!ing. okleine

Klavierstiieke 1

Kratz, Robert. Op. to. Wander-Skizzen, fiir

Pianoforte. Yiuline und Yioloncell .... 2 5o

Kratz, Robert. Op. 11. Traaermarseh. Pin

Gedeiikhlatt. fiir Pianoforte !
—

Langer, Ad. Op 21. Auf wogender See,
fiir

Pianoforte — so

Lauger, Ad. Op 25. Frohe Emeartu ng ,
fiir

Pianoforte 1
—

Low, Jos. Op. 3S5. Ausgeu'dhlte Mefodien
aus Werken iilterer und nener Meister. Cho-

rale. ^ olkslieder etc., fiir Harmonium,
lleft I. II

Low, Jos.

at Sjt

Low, Jos. Op. 5fm. Sttindcheu, in Form einer

Gavotte. iiach einern niederliind. Liede auf

einein Rembrandtsehen Kupferstiehe vmgc-

funden 1
—

Ludwig, Otto. Sell a u’ ins Auge deineni
Kinde . Pied fiir mittlere Singstinmie. mit

Pianoforte — SO

Ludwig, Otto. Op. 5 Sehmink - Walzer fiir

Pianoforte 1 50

Rheinberger, Jos. Op. 70. Toggenburg. Kin

Romanzeu-Ovklus fiir Soli und Chor. mit

Or eh ester odev Pianoforte. Orchester-

Partitur 7) .// Prois der Orchester-Stimmen

>,//. Klavier-Auszug 4 ,

H

50 Af, Chor-Stim-

men 5 .// 5o .if. Textbuch 20
,7f.

Neliarweiika, Philipp. Op. 19. Serenade fur
Oreh ester. Orchester-Partitnr 7 , ft. Preis

der Oi chester- Stimmen 15 Ji 50 jf

,

Kla-

vier-.Vuszug zu vier Hamlen cplt. 0 , U : aiich

in vier einzelnen Sat/.en erschienen.

Scharwenka, Philipp. Op 51. Aus der Ju-
geudzeit. Hi leiehte Klavierstiieke. Heft

1. II a 2

Scharwenka, Philipp. Op. 55. Dbrpertauz-
treise Hcini von Sreier aus \ . v. Schef-

fel s Frau Aveiitime. fur gemisehten Chor

a eaprlla. oder mit Klavier - Begleitung ad

libit. Partitur 2 ,U 50 Af. und Stimmen

I .// .40
jf.

Frban, W. Op. 5. !>/*<?/ Gesdnge fiir vierstim-

migen Miinnerchor.

Nr. 1. Wanderers Naclitlied. Partitur u . Stim-

men —So
Nr. 2. A eh Elslein. liebstes Elslein. Partitur

und Stimmen — SO

Nr. 3. Ade 1 Partitur und Stimmen — SO

Witte, t*. H. Op. 15. Zwei Charakterstucke
fiir Pianoforte. Heft I 2. (i

.

Heft II. \ ,M 7)0 Sf.

Zileher, Paul. Op. 5, Albumbldtter. Kleine

Klavierstiieke i 50

Zileher, Paul. Op. 7, I)rei Liede

r

fiir eine

Altstimmo 1 50

a 2 —
Op. 3SG. Choral-Melodien fiir Pia-

noforte. mit unterlegtem Texte 1
.“*•

OriK-.k s oj, Breitkopt & Hand in Leipzig.



I. Jahrgang. Leipzig, 28. Januar 1881.

Das Mtnsikaliscbc Ontralblfttt cr-

Bcheint aa jndem Fruitag nnd iat durcli

alls Bnch- and MusikftlU'nhaadlnng'i’ii

nnd dnrch jedss Postamt zn beciehei).

Alls Znschriften ami Send tin gen s ; n cl

an die Redaction zu rich ten. Brief* and

Odder franco erbeten.

\ crsintwortliHier Kcdncteiir

mill Vcrlrgvr

:

Robert Seitz in Leipzig.

Preis des Quartals von 13 Nummeni
2 . <F, Jahrgftng 8 einielne

Nnmmern 30.^'. Bei dimeter frnnkirter

Zusendang nnter Kreazband: Qttartal

2 ,M '50
-fy f. Deutschland n, Oesterrelch.

2 J/ 80 far die nbrigen Lander deg

Welt - PosWereins. Insertionsgebobren

30 -if fur die gespaltene Pstitaeile oder

dersn Ranm.

I n li a 1 1 -Iter .M crisis vim Bavroutli •• fYuilloftinjstiselio Briol'e :nt omen Freund in tier Prm inz von Tltcixlor Gooring. Von
II. S*'i'U:ild — Bi-ricliti' .ms Augsburg, Briinti. Hamburg llmiimvev. Kiiln, Leipzig. Magdeburg. Smekliolin, Stuttgart. •

—

Mittboilungou mis tier iimsikuliselivn Wolf. — Lingesamlie (A me e rt-Programme . — Nofizen. — KoiliU’tions-Briefkasten, —
inserate

..her Mcssins von Haymitlr.
Fi'iiillrritiiistisclio Briofo tin i

m
-t i Freund in i!< r I'mviitz von

riii-oilor (l.M-iint;, Wring \ * >n Kiohior und K ;i
j

» ]
I
<• r

in SrutTgari l’rois l Mark-

Vn n H. Seewald.

( Inwiss tint ji iicr. dor don Wrfassi r tliosor Sohrift in soinon

atizieiiemlon Kkizzeii lsar-Ailteii«. dir im Winfnr ISTs — 7 ’

*

in dor Beilago /.nr Augsburger Abomlzeituug orsehioiion >ind

mid viol Aut'-i ln n errcgi hahen. kennen golernt mid lioh ge-

wnnnoii lmi. sich mil'rielitig goiVont. dom gcistvnllon Sclirifi-

sfeller nut oinorn 1’oldo winder zu hegegnen , mil’ dom solum

mamdior Hooke oino Lnnzo fur soiim Feberzetigiing goliroolu-n

lint : sci os mm z.n Nutz nnd Frontmen f’iiv alio diojenigon.

wolrlio niolif mis oigmior An-olmming joiio Vorgiingo im Keiche

dor Kmist beurthoilen konmn. dr-ron Worthsclditzung 1 1 i

<

- r nn-

gestrcht winl, noi os midi nur mn 11 ..0 I 1 molir Sinub auf dom
Kmnpfplatzo nut’/iiwirbcln. Violleioht lint auoli munch oinor.

dor dio Idontitiif dcs \ orfassors genaunter Skiz./.on . die imoli

(». v. F. gozoiolinot wnron . mil ' F

1

1

1

< > i i
<

• r G no ring nioht

konnt odor dom join- AutViU/e selh.-u tVomd goblielieu sind. dns

Buch. beiril duroli soinon Til <-l 1'or Mossias vmi Bayreuth .

in dor Meinung boi Suite gologt . or liabo os mh oinor join-r

Dutzond-Brosoliuron zu ihim. doron Autoivn mil oinigon goist-

roichcn Redcwendimgou fiber oino Kmiststr.imnng zn ( ioriolit

sitzen . dio dazu herufen ist. oinor Epncho in dor Kmist- mid

Musikgosohiohto iliron dnminironden Stompol mitzHdriickeii.

Gestehen wir os nur. dnss auoli mis diosor Titol oino nlmliolio

Vornieinung nahe goiegt hnbon wiirdo. wenn wir nioht don

Verfasser arris soinon frttheren kritisolmn Essays sehiitzon ge-
lernt nnd in Folge desson oino ornsto. dom Gegonstamlo eni-

sprechende Arbeit vnrausznsetzen udlauf Ursaelm gehabt but-

ton. Fnd dieso Vnraussefzung hat sioh reichlich erfiillt dns
finer ingsoho Buch vermag den aufmerksamen Loser vntn

Anfang bis zum Endo zu fosseln. niclit alloin duroli soimn in-

toressanten Stnft'. sondern vor allom durch die aiissorurdent-

licb anrogonde Art mid Woise. in wolcher ihn dor Autm- he-

handolt. dom os oft iiberraseliend gelingt. das. was man solbsr

fiber don gloiohcn (iogonstand gedneht, zu vortiofen and don

rielitigvn Ansdruok zu vorloilion . wit* os ilnn auoli gelingt,

duroli .Ion farbeuroiehon Woolisol in dor Aimrdnmig und durch

lobomligo Darsfellung inimor untorlmltond zu bloiben. Ks ist

das oino nioht zu untersoiiiitzondo Eigonschaft . dio es dem
Bnclio orniiigliolion winl. aucli in Kroiso einzudringen, in wel-

oiion man smist gownlmt ist

,

ornstoron Zeitfragen im Reiche

dor Kuusi mis dom Wogo zu golioii und doron Erorterung als

otwa> Fnboi|uomos boi Soito zu schioben. Die liobenswurdige

(Irazio abor und dio pikanto Sohlagfortigkeit . welche dor

Soliroibwoiso dor iiitorossanton Aufsatzo . die sich in dem an-
spruolisliisou (iowando touilletotiistisohor Briofe einfiihren,

oigon si nd. klingt an dio Seltreibweise Berlioz’ an, den der

Vort’assor lifter mizioht . eriniiert abor aucli an die geistvolle

Fodor m li r ii s .

Mir don So h i 1 1 or selien Worton : Von der Parteien

( iunst litni Hass vorwirrt. sclnvankt sein Charakterbild in der
(icseliichto . die One ring soinem erston Brief ala Motto an
dio Spitzo stollt uml vmi wrlolion or mit Reelit behauptet. dass

sio v'miioiohr mif koinen Kiinstler. ja auf keinen Menschen des

1 Jahrlmndorts treffendorc Anwendung finden kfinnen, al 3

auf Kioliard \Vagnor. beloiiolitet or uns sogleicii das Ziel,

weiohos or sioii fiir seine Arbeit in Auasiclit genommen hat.

Diosolbo boabsiohtigt nioht die grossen Tonschdpfungen Wag-
n o r’s zu miulv'iron odor zu kritisiron. sio will weder ein nenes
Hiatt in don Ruhmeskranz des Bayreuthor Meisters flechten,

nooh mil oiner nouen Stimmo in den Canon : »Kreuzige. kreu-

zigo oinsotzon : sio unternimmt es vielmehr elektrisehe Streif-

lichtor wie dor Verfasser a. a. O. sagt) fiber jenes Partei-

gotriobo zu wori'on. welches dio viclertei Stroitigkoiten in der

Wii gnorfrage mit hervorgornfen hat und unermiidlich von
boidon Seiton imuo Fcuorbrande zuschleppt, Das entspre-

chondo Material fur diose Arbeit zu sammeln. dazu hatte der

Verfasser. dor liingero Zeit inTContriirn des Kampfes. in «Isar-

Atlion' golebt hat. roichlioli Gelegonheit. Als Grundlage ftir

diosdho dienfen ihm eino griindlichc Kenntniss der musikali-

achen Meisterwerke aller Schaffons- und Stilperioden, ein rei-

oher Einbliok in dio oinsoiiliigliohe W agn crliteratur fflr «



mid » wider", wie oingehendes Studium und kfinstlerische Auf-

faasung der kunstphilosophischen 8ch rifton Wagners, wenn
aucli er — der Verfasser — selbst den Btandpunkt des Dilet-

fanten oder gebildeten Laien gewahrt wissen will. Das Werk-
chen zerfkllt in Id Briefe folgenden Inhalts : 1 Einleitung

DerKflnstler und das Publikttm. 2} Die Begriffe »Musik« und

»musikalisch«. 3: Entwiekelung des musikalischen Gennss-

vermSgens. 4 Heranbildung zur Ohjeetivitaf . Erste und spa-

tere eingehende Bekanntschaft init R. Wagner. Veranlas-

sung zur Opposition. 5 Was man Wagner nngcrecht vonvirft.

Fanatismus , Kiinstlerische Production, 6! Kuize Uebersicht

fiber sitmmtliche Opern Wagner's. 7 Satyrisclies Inter-

mezzo. 8) Historischer Ueherblick : Entwiekelung der Ojier

von Gluck bis Wagner. !J Wagner's Stellung gcgen-

flber den Fehlcrn seiner Vorganger. Seine eigene Poleinik

vergrdssert und entstellt durch die Wagnerianer. 10 Das
Kunstwerk der Zukunft und die Sonderkiinste. I 1 Das Knnst-

werk der Zpkunft und die alte classische Oper. 12’ Wagner
als Dichter und Denker. 13 Ein knvzes Capitel fiber die

Lfingen. 14; Stellung Wagner's zu seinen Zeitgenossen.

15) Stellung der Zeitgenossen zu ilirn. Die Wagnerianer.

16) Der Zeitgeschmack in der Musik. Scliluss.

Goering. der die Kunst als eine Religion — als i-die

Vermittlerin zwiseben deni irdischen Wesen nnd der Gottheit

'

— als »den Leitstern anf den Irrpfaden des Leberis- betraektet

und speciell die Ton kunst als die Offenbarnng des allmiieh-

tigen, ewigen GeKtes den p o s i t i v c n Retigionen, die man tins

lehrt, die anf Concilien fest gesetzt sind. cntgegen halt, stellt

als den Gott , als »das Anbetungsobject dieser Religion >

Mozart auf, well uns M ozart die ewige. die absolute Schon-

heit, wie sie jeder Zeit- und Geschmaekesrichtung gegenfiber

unantastbares Ideal bieiben wird. am reinsten in der Musik

geoffenbart hat. Mil diesem sick also gebildeten Ideal im Her-

zen kat er auch die unsterblichen Sckonheiteu in den W a g -

ner'scken Meisterwerken. das. was fiber Zeit und Streit hin-

weg sich als Bleibendes derselben erweisen wird. voll erkannt

und beklagt es . dass der biUlersturmende Fanatismus der

Wagnerianer » par excellence «. die auch das Heiligste aus

dem Tempel der Kunst entfernt wissen nnichten, um allein

ihren Gott. den n.Messias von Bayreuth n aufgestcllt und Hint

gelmldigt zu seken . dass dieser undiseiplinirte Fanatismus

ihn aus den Reihen begeisterter Anhangerschaft in eine tkeil-

weise Opposition gedrangt nnd dazu gezwungen hat

.

im Ge-
fflhle verzweifelter Nothwehr . den ilini zu Gebote stekcnden

Grad uberzeugender Beredsamkeit. anstatt zur Verkerrlickuug

der Iftngst erkannten. tief empfnndenen Sckonheiteu der Wag-
ner’ schen Musik. dazu anzuwenden, das ilbcrsehattetc Bild

seines Ideals winder ins rechte Lieht zu rticken. End liierin

kann wohl kaum dem Verfasser dieser Briefe Unrecht gegeben

warden: die Wagner- Fanat i ker_, gegen die sicli seine

sch&rfsten Waffen kekren . kaben nicht allein dazu beigetra-

gen, einer ganzen
,
grossen Richtnng das classische Ideal aus

den Aiigen zu rticken. sie kaben auch der Sache naeli mancher
Richtung geschadet die sie im blinden Eifer zu fordern mein-

ten. Es bedarf nur eines Blickes fiber den bereits auf die

hdchste Spitze getriebenen Infallibilitfitscultns in Bayreuth

nm zu der Ueberzeugnng zu gelangen. dass nie jemand mehr
Grand zu dem Stossseufzer gekabt hfitte - Bewakre mich vor

meinen Freunden « . als R i c h a r d Wagner.
Wie aber sollen wir erklaren dass Goering, dessen An-

schanungen und Urtheile ein so tiefes Eindringen in die mn-
sikalischen Kunstwerke der Classiker bekunden. den Beet-
hoven’ schen Werken der letzten Stilperiode, darunter seiner

hcrrtichen 0. Symphonic ausser eines gelegentliehen Ver-
gleichesj nur in denjenigem der Briefe den er » Satyrisclies

Intermezzo « flberschreiht einige wenige , sogar ablehnende
Worte widmet? •—

- Das ist eine Dissonanz die unaufgeldst

bleibt und deren Einfflhrung in die Harmonie des Ganzen sick

vielleicht annahernd dadurch erkUiren I asst, dass der Autor
voni tief in seiner Kunstlerindividnalitat begrtlndeten abso-
1 it t tnusikalischen Standpunkt ausgeht, von welchem er auch
poetisch - musikaliscke und niusikalisch - dramatiscke Princi-

pien ausgeschlossen wissen will. Vielleicht spricht er sich selbst

nodi einmal eingchendcr und mit dem dem Gegenstand zu-

kommenden Ernst dartiber aus. Wir lioflen es , und erinnern

nock einmal daran dass die feuilletonistischen Briefe nicht den
Anspruch erheben . eine kiinstlerische Kritik sein zu wollen.

Sie bieten keinen logischen Ausbau einer leitenden Idee; sie

•sind vielmehr trene Spiegelbilder eigener Eindrilcke. wie sio

in verschiedenen Entwickelungsstadien. ja selbst in versehie-

denen Stimmungen verschieden reflectirt und sich nach man-
cher Gahrung und Klarttng zu den Anschanungen gefestet

kaben die zum grosseren Theil in ihrer Objectivitfit so t'iher-

zeugend wirken : dass uns der Autor den Process des Wor-
dens mit durchleben 1 Asst . das bring! ihn uns so nahe. Mag
man zu dem gewonnenen Endresultat, in welchem er Mozart
und W agnur als die Vertreter zweier Grundelemente in der

Musik: des Menscliheitsstoffes * und ZeitstofFes « die sie in

ihren Werken zum Ausdruck gebracht kaben und bringen,

aufstellt . stelien wie man will , so wird dock nicht gelengnet

werden kbfinen. dass dieser Gedanke ein bedeutender ist. der

nock manche interessante Arbeit nach sich ziehen dtlrfte. Die

Goering schen Briefe selbst aber mochten wir am liebsten

das Glaubensbekenntniss einer tief angelegten Kfinstlernatur

nennen.

Berichte.
Augsburg, so. Decbr. DSn Scliluss . Die beiden letzten Abon-

nernentconcerte des Oratorien-Vereins boten holies Interesae. Das
eine zuniichst durch die Mitwirkung der llerren Lassen . Kiim -

pel und Griitz mac her aus Weimar, das andere durch das auf-

gefiihrte iierrliche Tonwerk ; "Der Fall Babylons« von Spohr.
Die genannten llerren spiel ten ausser einigen Solovortriigen das

erste Trio von Spohr Omoll und das Trio Op. *0 Nr. 1 von
Beethoven D dur in geradezu uniibertreffiiclier und vollen-

deter Weise. Herr Hofkapellmeister F. Lassen, der den ganzen
Abend am Klavier verbrachte. war als Solist und Aceompagnist
gleich bewundernswurdig. Ilerr Kumpel riss durch seine ta-

dcllose Technik, grossen Ton und leidenschaftliclie Glut, Herr
Griitzmacher durch zarte Innigkeit seines Spiels zu begei-

stertem Beifalle hin. Angesiehts des Spohr schen Trios, einem
der cdelsten, tbrmklarsten und gedankenreichsten Werke seiner

Gattung, musste man sich staunend fragen
,
warum denn diese

bezaubernde Composition, ebenso wie die vier andern gleich-

bedeutenden Trios von Spohr fast nie auf den Concertpro-

grammen zu tiuden sind. Herr Bodo Borchers vom hiesigen

Theater erwies sich gelegentlich dieses Concertos als ein aus-
gezeichneter Liedersiinger und brachte einige Liedcompositionen

Lassen s eu schbnster Geltung. Im Spohr schen Oratorium

izutu Besten des Spohrdenkmales aufgeflihrt machten die

praehtvollen
,

mit grosser Sorgfalt studirten und begeistert

ausgefiihrten Chore machtige Wirkung. Die Sololeistungen

ertuhren insofern eine Stiirung, als der erste Vertreter der
Belsazarpartie durch eine im letzten Musikberichte fiber ihn

gemachte Bemerkung verschnupft. seine Partie entriistet zu-

rucksandte und der fiir ihn eintretende Herr Gill me is ter,

der nun die sammtlichen Basspartien ubernehmen musste, am
Concertabcnde hochgradig indisponirt. war; auch die urspriing-
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lich flir die Altpartie ausersehene Siingerin rnusste durch
cine andere Krai't ersetzt werden. lin Uebrigen sang Frau
E. Kleffel die I’artie der era ten Judin, von einer weiehen.
vortrefflich gebildeten Stimme unterstiitzt, ink seelenvoller Atif-

lassung uiui grosser llingabe und fand fiir ilire sellout Lei-
stuug allgemeiue Auerkennuug. Neben ihr ist Friiul. Frida
Schletterer mit Auszeielmung zu neitneti, welche die zweite
Jiidin sang und Friiul. W. Michel, nine Dilettuutiu , welche
die Altpartie raseh iibernommen hn t to und sicber dimhfiilirte.

Den Daniel sang mit miiehtigem Tune Herr Sclieid tu oiler;
neben i!un wirkte der weiehe Tenor des Ilerrn Marzani it der
I’artie des Judea sohr unspreehoml und aueli Herr G i I Itneis te

r

leistete das Miigliclie'TiHU bewiihrte sicli . wie iumier, als eiu

seine reiehen Stituiuraittel, die lmimentan nur mit griisster Yor-
slcht zu verwenden waren

. mit Me is terse halt beherrschender
Sanger. Das vortreftiiehe . exakte Zusammemvirken tier Solo-

stimmen, des (Jhors und Orchesters . rout Vullklang der Orge!
Herr Schiele wunderbar unteYstiitzt und gelmbon ,

raaehte

fine iniiohtige Wirkung und hinterlioss den tiefsten Eindruck.
Audi dieses Work Spo h r

’

s, das liedeutemlste seiner oratorischeu

Cuinpositionen, wird nur selten aufgefiilirt und erfalnt, mit so

vielen andern dieses edlen Tomneistors
,
auffulleudo Veruuch-

IKssigung scitens unserer Coucortdircetoron.

In den uiusikaliselien Unterlialtungen der Musikscltule hiirten

wir in tadelloser Ausfiihrung. neben manehen interessanten klei-

neren Werkeu : Die Celiosunate Op is von Rubinstein , das
A dtir-Trio und D dur-Quartett von J. Haydn, das G moll-Trio

von Chopin. das A moll-Kiavicr-Quiiitett von Fr. Larimer
(die Klavierpartie von einer Schiileriu der Anstalt, Friiul. M.

Souler, hdchst anorketmungswurdig gespielt und das Stroieh-

i|Uiirtett in B von Moz.i't.

Bril nil, 15. Januar ISM. Das Musikleben bietet in dieser

Saison bei itns soviei Geniisse, 1st eiu so roich bowegtes . (lass

es einem gewisseuhaftcn Chronisten und enragirten Musikfreund

fast ebenso seltwer wild alb* Concern genau zu registriren,

tils denselbeu insgesamrat beizuwohnen. In der verhiiltuissniiissig

knrzen Spannc Zeit die seit meinetn letzteu Keferate vertiossen.

hat aich so reiches Material i'iir einen neuen Bericht in ineiner

Rcporierntappe angesaramelt . dass idi sorgsatu das fiir den
grossen Leserkreis dieses Blartes luteressante von deni weniger

Erwalmenswerthen siehtcn muss.
Vor allein wiire die Auffiihrung von Handels Alexander-

feat dureh unsern Musikverein anzufiihren. Herr Director Ki t St-

ic r, der bereits auf die stattlicbe Iteihe von DM Coiteerten

zuriickblicken kann . bei denon cr den Dirigevitenstali gefiihrt.

konnte, da sowohl das Publikum grosse iheilnahine. als die

Clior- und Orchestermitglieder hingebungsvollen Eifer bekuu-
deteu, diese Produktionen wiirdig jeuen. von Ilaydn's »SchU-
pfungu und Jahrcszeiteu , der ueunteu Symphonic und vielen

andern grandiosen ttnter seiner Leitung frtiher schou zur Auf-
fiihrung gebraehten Tonwerkeu anreikeu.

Fiir das niichste, Mitte Miirz. stattfindende Concert ist die

Mitwirkung des beriilmiten Componisteu des » danse macabre

«

Herrn Sain t-S sens aus Paris gewonnen worden.

Kurz vor Jahresscliluss selling das Virtuoseupaar die Herren
Alfred Griinfeld und D. Popper auch bier wieder sein

Zelt auf. Ueber beide KUnstler ist schou soviei gesehrieben.

ihr Spiel so ausfiihvlich beschrieben worden. dass rair es fiiglich

erlasseu werden katm eiugehend dariiber zu berichten. Ein

Kamiuermusikconcert im slavisehen Vereinshause brachte fiinf

Nummern — aber vier davon batten Componisten zu Autoren
deren Namen zwar in der engern Heimath zu den Guten zith-

len miigen
, aber keineswegs bedeuteud genug sind um ein so

fiir die grossen Tonmeister sehwannemks, einen so gliinzenden

Cultos t.reibendes Publikum wie das Brunner ist. anzuziehen.

Smetana, Dworzak, Janaczek. Knittl — der einzige

Name Mozart, der als Nr. i des Programing fungirte. wog
alle andern vier zusamuieu auf.

In unserem Theatemgab’s indessen, wie die TagesblStter wohl
schou berichtet

, einen grossen » Kraeli « indent sich Director

Klung bemiiasigt fand am J. Januar Concurs auzusagen. An
dieseui traurigen Ereignisse triigt aber das Publikum keine

Scliuld
, denu untor keiner Direction waren die Einnahmen so

glanzoude. wie in den bidden letzten Saisons.

Der Neujahrstag wurde mit Mendelssohn's »Sommer-
naehtstrauui" gefeiert. — Trotz der Krise wird einstweilen wetter

gespielt und obgleich Friiul. Dalena und Herr Tschoeruer so-

tort nach dem Concurs anderweitige Engagements abgeschlossen,

und die Oper dadureh zweier tiiehtiger Krafte beraubt wurde,
konnten wir tins dennoch atu Pi. wieder einer recht geluugenen

Opernvorstellung erfreuen. Gegeben wurde "Nicolai’s Lustige

Weiber-. Friiul. Marr sang und spiel te allerliebst, agil nnd
musikalisch test wie iiuuier. Die Dame ist auf dem besten Wege
sich zum enfant gate des Publikntns emporzuschwingen.

Friedrich Meindel.

Hamburg, Mitte Januar. Die Direction unseres Stadttheaters

hiilt an i hren kiinstlerisch bewahrten Principien fest, neben den
besten Novitiiten der Gegenwart auch auf dem Gebiete der

classischen Oper das liier noeh ungekaimte ueu lieiebt dem Pub-
likuin zur Kcnntniss zu bringen , und so gestalteten sich die

Auffiihrmigen der beiden Gluck schen Iphigenien am 4. und
5. Januar fiir die hiesigo Musikwelt zu einem Ereigniss von

nidi t zu untersehiitzender Bedeutung. — Beide, wenn auch mu-
sikalisch nicht zusammenhiingende , doch durch den stofllichen

lulialt so eng verlnmdene Werke in unmittelbarer Folge vor-

gei’iihrt. zu haben, ist eiue wohl zu billigende Idee, dem Zuhorer

wurde durch diese “Grossthat* der beste Eiubliek in die utn-

fassende. fiir den Fort-gang der dramatisch-mtisikalischen Kunst

so linchwiclitige Thiitigkeit des grossen Tonmeisters. — Man
hatte in dieser Saison bereits Gluck s »Artnida« und»Alceste«

.mit Erfolg zur Auffiihrung gebraeht. desgleieiien vor drei Jahren

Urplieus" und »Iphigenie in Aulis«. — -Ipliigenie in Tauris”,

Gluck s bervorragendste Schdpfung, war in Hamburg seit einer

langen Iteihe von Jahren nicht gegeben worden. —
Der Eindruck, den die beiden Iphigenien {die erste wurde

in der Bearbeitimg Rich. Wagner's, die sich leider bedenk-
lich vom Original entferut, gegeben hervorriefen, war, im Hin-
biick auf die im grossen Ganzen wohlgelitugene Aufftihrung, ein

gewaltigcr. Beseclt von ihren hulien Aufgaben schufen die Dar-

steller ein in Geist und Inhalt klar veranschauliehtes Bild innern

Seelenlebeus, so dass Jeder aus dem Zuhorerkreise aufs Tiefste

ergriffen wurde. Den wichtigsten Autheil am Gelingen des Ganzen
batten Frau Such e r und llerr Guru, erstere in beiden Opera
als Iphigenie, letzterer in der ersten als Agamemnon. Gleiches

Lob verdienen die Herren Winkelmann AchilP, Dr. Kriikl
Orest, Wolff Pyiades und E h r k

e

Kalchas, KOnigThoasJ.
Weniger vermochte die Kiytcmucstra der Frau Kbgel-Borde
Sympatliie zu erweeken. — Die Chore leisteten Vortreffliches,

das Orchester iiess ab und zu die erforderliche Discretion ver-

missen

Die letzten Tage brachten Gastrollen der Frau Desirde-
Artut. deren Reaultat kein besonderes zu nennen ist. Wenn
eiue Kiinstlerin von Bedeutung mit Stolz auf ihre ruhmgekriJnte

Vergangenheit zuriickblicken kann , soilte sie zu rechter Zeit

sich vom dffentlichen Knnstleben zuriickziehen und nicht durch

ihre naturgemiiss im Abnehmen begriffenen Leistungen dem Zn-
hiirer Veranlassung geben, bedauern zu miissen, dass es hente

nicht mehr so ist wie es frtiher war. Jugendliche Partien wi*
»Carmen«, »Schwarzer Domino«, »Rosine« will man nicht nor
correct gesungen hbren, sondern auclt anratithig dargestellt sehen

und vor Allein mit frischem wohlklingenden Organ gesanglich

interpretirt. —
Die Concertsaison des Januar kann man wohl eine “Saison

morte« nennen, detm Alies selieint still und unbeweglich. Ob
diese “Pause" wohl das -Vorspiel neuer Lieder« bedeuten soil,

wer kann es wissen? — Der Grtind concertlichen Schweigens iat

wohl der. dass die sons! zu tins kotmnenden auswartigen Kflnst-



ler and Virtuosen -sclilechte Gesehafte- geinacht haben uud

fttrchten hier ein gleiches Loos zu fiuden. Nur das philhanuo-

niscbe Concert am 7. Januar uud eine Quartett-Soiree sind suit

Neujahr zu verzeichnen, wahrlieh recht wenig. lut philhurmo-

-aischen Concert sang ciu Friiulein Iielene U her beck aus

Weimar Beethoven’s Concert-Arie uud Lieder von B unger t.

Hiller uud Keiuecke mit uiassigeiu Ert'olg. Das Organ ist

angenehm, die Scbulung dessclben gut. Herr Nachez aus Paris

spielte das ueue Violinconcert von Arnold Krug Op. 22 Ma-
nuscript; uud 2 uugarischc Nationultiiuze eigeuer Bearbeitmig.

Obwohl Krug s Concert als Arbeit eiues aebtbaren Musikers

Anerkennung verdient, kanu man deiuselbeu vein objeetiveu

St&ndpunkte aus doch nicbt liberal I warmes lnteresse abgewiu-

nen, die Musik ist gar zu sebr gemaebt, es fehlt an natUr-

lich ausgefiihrten Gedankeu. — Der Keproducent ist ein Geiger

coiume il faut; Ton und Bogen fullrung wie wusikulisehe Aut-

fassung sind durebaus vorziiglicb. Beethoven s 7. .Symphonic

Adur und Mendelssohn's Ouverture Buy Bias bikletm.

mustergiiltig ausgefiibrt, das weitere lTogrumm. — Die erst-

erwahnte Quartott-Suiree der Herron Marw ege. Oherdbrt-
fer, Scbmahl und Klietz am 17. Januar cnthielt Mendels-
sohn Ddur-Quartett Op. II Nr. 2, Yolkmunn Quartett Nr l<

Esdur und Beethoven Op. 1*5 Gdur. Diese OuarieStproditetiou

gewahrte einen reinen , dureb niehtij getriibten Kmistgenuss;

die dureb jahrelauges Zusammenspiel eng mil einaiuler ver-

trauten KUnstler gingen vollends in dem Deist, der Werke auf

and schufeu wie aus eineut Guss das fertige Gauze.

Emil Krause.

Hannover. Im i. Abimnementconi-ert tiihrte tins Herr E m i I

Hartmann seine Trauerspielouverture : Eine liordisclie lleer-

fithrt Op. 25 vor. Das Work maclite formeli wie ideell einen

sebr guten Eiudruck und laud iiberaiis freundliche Autnahme.

Herr D. Popper weleher hier das erste Mai auftrat. bewiilirte

im hohen Maasse. den But' der ihm vorauging dureb die Vt>r-

trkge einer von ihm instrumentirteu Somite vou Boccherini
und zweier Werke eigner Composition Nocturne und Eifeiitauz

documentirte er sich als Meister seines Iustruiueutes. Hen-

Popper erhielt grossen Beit'all und musste den Elfentaiiz da

capo spielen. Frau Koc h - Bunsen berge

r

sang Mozart's
sehwere Arie -Aeh . was verbracb* . u. s. \v. aus Metastasios

Demofonte und iiberwand a 1 1 e Selnvierigkeiten. die dieses Ton-

sttiek bietet, meisterhaft, wenige Siingerinuen werden sie i hr so

nachsingen. Fcmer sang sie lioeli 2 Lieder von Schubert
Snleika 'imd die Allmacht in gewohntCr anmutliemler Weise.

Den Schluss dieses Concertos maclite Beethoven s Pastoral-

Symphonie unter Frank's Leitung
,
welche in finer vortreft-

lichen Weise wtedergegeben wurde. Die I Soiree fur Kam-
mermuaik (der Herron Hit nil ein. Kaiser. K ire hue r uud

Matys) brachte Quartett Gdur Nr. 2 von Haydn. Kiavier-

Quartett Edur Op. u von II Gotz uud Quartett A moll Op. ! <2

von Beethoven. Das Klavierquartett von Gotz welches l'iir

uns neu, prasentirte sich als ein iiusserst uobles Work, nameut-

lich gefiel uns der erste und letzte Satz
,
ersterer dureb seine

feine thematische Arbeit, letzterer (lurch sein ti'isch pulsirendes

Leben. Der Mittelsatz, Thema uud Variationen. ist zu laiig ge-

sponnen undsmmidet.
Die Ausftihrung war eine des Werkes wUrdige und spielte

Herr Kapellmeister Frank den Klavierpart mit wabrer Begei-

sterung. Das Beethoven quartett ging nicbt so glatt uud es

fehlte mitunter die Rnhe, was die Sicherheit beeintriiehtigte.

die 2. Violine konnte manchmal beatimmter in den Bliytlnnus

eingreifen. Carl Machts.

K51n. Das 5. Giirzenich -Concert brachte tin seiner Spitze

die Trauer-Hymne auf den Tod der Kiinigin Caroline voti

England von Handel. Trotzdem Dr. v. Hiller dieses sehr

auagedehute Stiick auf dem Prograuun warm befiirwortet. und

die Instrumentation theilweise ergiinzt batte, wollte die Com-

position nicbt ansprechen. Urn so warmer wurde Mozart s

C moll- Concert von Dr. von Hiller meisterlich vorgetragen,

aufgeiiommeu. Derselbe ist bekaimtlicli ein Sehtiler Hummel's
und dieser war wiederum ein Schuler des unstertdichen Salz-

burger Me istors. Man kann also uud zwar nieht mit Unreeht,

an tieli uieu
,
dass wir das Concert iti unvertalscbter Tradition

zu Gelior bekameu. Die Kiavierpartie ist imless kauin hervor-

ragetider bedacht als die der Blasiustrumentc, denen der Meister

eine bo i mi he eoncertuute Kolle zuertheilt hat. Die Krone des

Abends liildete eine recht wurdige Anffiihrung von Beetho-
ven s grandioser it. Symphonic, in weleher die Soli dureb die

Damon Marie B r e id e nste i u aus Erfurt, Tides Keller
aus Diisseidorf und die llerren von der Meder ;aus Berlin)

und Max Fr ied I ii u d e r aus London namentlieh hinsichtlicb

des gliicklieheu Ensembles vortreil'licli gesimgen warden.

Das ii. Concert brachte eine intcrossante Neuigkeit, namlich

eine Suite von Fr. Carder. Da er ein homo norus ist, so

wollen wir denselben mit einigen Worten vorstelleu. Border
ist 1S52 in Hackney England geboren. Nachdein er unter

Maefarreu ilarmonie uud Oontrapuukt mit Erfolg studirt, er-

hielt er van der Kgl. Akadt-mie in London den Mendels-
sohn - Preis und kain in Eolge dieses Stipeudiums eine Zeit

hour in das hiesige (’oiiservatorium. Hiller, (lessen specieller

Sehiiler er in der Composition war, sagt in einer Notiz auf dem
Prograuun von ihm. dass sich sein Compositioustaleut hier er-

s t a u n I i eh entwiokeli liabe. Das beweist uiich iliese Suite,

welche der junge Brito: -Ini Seliwarzwald « betitelt. Dem
Werke wurde bereits die Elire zu Tlieil unter Leitimg von

Eduard Matins mit grossern Erfolge in dem Crystal - Palace

in Loudon zur Aidi'iihriing zu gidangeu und erregte dasselbe

aneli hier allgenieines Wohlgefallen. Den ersten Siitzen hiingt

nodi zu viel .Sehulweishcit an. man hurt heraus. dass der Com-
potiisl zeici-n wollte, dass er etnas gelornt babe. Allein man
merkt die Absicht mid uird zwar nicbt gerade verstimmt aber

die Stimmuug uird doeh in etwas beeintraehtigt. In den spii-

teren Siitzen gielit sich der Compouist freier und wir lorueu

iu ihm cine frisehe. gestinde musikalische Natur kenneii. Vor

Alien) besitzt ('order — In i niodenieu Musikern eine Selteu-

iieit — eine gate Dosis musikaliselien Humors, Er wird uns

sieiicr eiimial Selierzi schreibeu. welche nieht von des Gedaukeus

Blasse angfkraukelt sind. Die Coui]»08itioti bestclit aus "> Siitzen

der 1. Satz ••Soniieuaufgang« liisst tins etwas hinge auf dieses

Seliniispiel der Natur warten. Es duller t cine geraume Weile bis

sich die Sonne dureb die — musikaliselien — Wolken und Nebel

durchgekiimpft. Der 2, Satz - BaehU-in - ist eiu ullerliebstes gra-

zioscs Stuck. Die Mittagsstirie- Satz batten wir eher fur

cine Skiz/.e zu eine in Liebesduett a la -Romeo und Julie- ge bal-

lon : abgesehen liiervon ist dt-r Satz musikaliscii wcrthvotl. -Das

Echo 1. Satz ist ein iiusserst pikanter Satz. weleher aber iu

seiner boiii-ndeu Gangart dem Urchester Niisse zu knackeu gielit.

Am boston hat uns der letzte Satz ; -Abends in der HerhergU"

zugesagt. Da geht es lustig zu ;
zu lustigeu Liederu ertont tier

Uliiserklamr. Es wild gesi-herzt uud geherzt, bis eudlicli die alte

Sehwarzu iilder Kukukstihr Mitternacbt sdiliigt. Die Novitiit,

eine Art Seitcnstiick zu Goldmark's » Liindlieher llochzeit«.

von uHserm waekeren Orclmster treffUdi interpretirt, batte

einen entsehiciienen Erfolg. Der Solist dieses Abends war Herr

Richard Gompertz. ein geborner Kolner und zur Zeit Cou-

certmeister in Cambridge. Der junge KUnstler , ein Schuler

Joachim's diirfte in Folgc seiner ktinstlerischen Leistuugen

zu den hervorrageudsten jiingern Violinspielern der Jetztzeit

gehdren. Gegeu die Wahl ties V i e u x t cm p'sehen A moll-Con-

eertes kauu man gegriindete Bedenken haben. An sich nieht

ohne nmsikalischen Werth. enthiilt es doth zu viel virtuosen-

haftes . sehr schwierigos und dabei nieht wohlklingendes Bei-

werk. Der Kiinstler hat allerdinga GelegenheTt eine eminente

1’eehuik zu entwickeln . allein das Publikum hat sich allimilig

von d: osc.r Art Musik — die eigentlich keine Musik mehr ist —
abgev amlt. Herr Go m port z erntete mit der meisterlichen Wie-

dorgabc des schwierigen Concertos sowie mit dem seelenvollen

Vortrage des Adagio aus dem 9. Concert von Spohr rauscheu-
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»len Beifall und wurde tnehrcre Male gerufen. Die weiteren

Vorkouminisse des Concertos bestanden aim der Ouverture zuiu

»Wasscrtriiger« uad der i, Syinphuuie von Beethoven; end-
lich aus Gesaugsvurtriigen von Friiul. Laura Friedmann vein

hicsigeu Stadt-'J'heater
,
welche anstatt dew erkrankten llerru

Vug I aus Muiu'hen eiugetreteu war.

lm Stadt-Tlieatcj, von weleheui wir bishcr uoeli nit lit ge-
sproehen, gastirt. zur Zeit Frail Eugenie l*a ppe u lie i in aua

London, unsere eheumligo Priuuidomia. Sir iat his jotzt als

Fidelio, Valentine und Donna Anna aul'getreteu und liatte sieli

in deu gerninnten Fnrtien grouser Auerkennung zu erl'reueu.

Don Juan wird seit dieseui Winter wit Kecitativen gegcbcn;
leider ist diese Wohltliat dew kiirzlieli lieu einstudirteu >-Obc-

ron« noch uicht zu Tlieil gewordeu. Das Personal dieser 8ai-

sun — wir liubcu leider nur > Monate Theater — hesteht aua
den Damen : Both, Friedmann, 8 c h I e tte rer , von Ma-
taeic, Baumann, lleussner und 8 e h w a rz e r

;

deu Herrcn
von Sigeili, Ivors ten, Sell tiller, Hagen Tenor, Dr.

Krauss und Kenner .Baritou uiul C. Baumann ,
Osseu-

haeli, Fischer nud Richter Bass. Kapellmeister wind die

llerreu Iteinliold Freu mayor uiul llae he, Musikdireetor

iierr Griiters. Die uachste Novitiit wird Boito s » Metisto-

fele sein.

Leipzig. Das Id. Gcwandhuuseoncert am 2a. Jauitar erfreute

tins zunlichst mit Keineeke s sehdner Ouverture zu Kouig
Manfred, die, obwoh! als Opernouverture gedaelit und ausge-

arbeitet, dock in jeder Weise dazu geeiguet ist, die Zierde

nines Coueertprogrammea auszumaelien. Die Manfred-Ouverture
ist und bleibt eipes der bedeutendsten Werke unseres lioehge-

sehatzten Gewaudhausdirigonten.
Der Ouverture foigte suiudeheu »N'irgend find ieli sic!" alls

derselben Oper, gestingeu von llerru Gustav Walter. Kam-
mersiinger aus Wien. Herr Walter geuiesst deu But eines

Liedersiingcrs von Bedeutuug; jedenfalls hat a her seine 8timme
bereits den Hdhepunkt Hirer LeistuugsfUhigkeit iiberochrittuu.

Lin fur den iiorer peiultehes 8uehen nacli eiuzeluen Touch
waren wir Anfaugs geneigt , eiuer mumeiitaueu indisposition

zuzuschreiben, allein der Verlauf der Gesangesvortriige envies,

dass das steheude Manier des Kuustlers ist. wie es iierr Wal-
ter atteh liebt, Vieies nur nut halber 8timme zu singen. Er
hat, ausser dem genatmten 8tiindelien, Lieder von Schumann
a) Miirzveilchen , b. Die Lotosblume, ej Auitriige und Beet-
hoven's Liederkreis «Audie feme Geliebie «

ges ungen. Enter

siimtntlicheD Nummern kanu die Lotosblume unbediugt als des

Siingers beste Leistung bezeichnet iverden ,
walireud wir den

reiehen Applaus der ihm uaeh »Auftragc« wurde
,
genie zuni

grosseren Theil auf Herru Kapellmeister Keineeke ubertrageu

hiitten, der mit der Begleitung diesis Liedes seine Meister-

seiiaft nach dieser Riuhtung liin winder in iioheiu Grade bevvies.

Der tief poetisehe Inlialt des B ee tho v e n selien Lieder-

kreises aber und die kl assise lie Eiufachheit die dessen

Vortrag erheiseht, liegt der iuterpretationsweise des llerru

Walter so feme
,
dass wir es vorzichcn auf einen Detailbe-

richt dartiber zu verzichteu. Der audere Gast des Abends war
Friiul. Agnes Ziminermann, dereti Kiiustiereigcuseliaften

wir bereits in der ietzten Nummer eiugebend in Betradstung

gezogen liaben. Friiul. Ziminermann hat dureh die Wieder-
gabe des Ru binstein'sehen Concerts .Nr. it, Gdur fur Pia-

noforte, der Virtuositiit, mit der sie ihr Instrument beherrseht,

ein glanzendes Zeugniss gegeben und in ihren Solostiicken.

a,i Gavotte aus Dun Juan von Gluck, b Etude Op. In, Nr. 11

von Chopin, c Caprice liber don Elfentnarscli aus Mendel a*

sohn's Sommemaehtstraum von 8

1

e p hen li el l e r ifie Vor-

ztige bestiitigt, die wir bereits an ihr geriikmf haben. Als bril-

lante
,

technisch vollendete Leistung kanu der Elfenmarsch

hervorgehoben werden, wiihrend in der Etude, unseres Eriich-

tens, nach Seite des Vortrages niehr gethan war, als dureh die

Form und Anforderung eincr Etude zu motivtren ist.

Die zwei Siitze der unvollendeten II moll-Symphonie, dieses

vornelunen, entziickeud klangsehonenOrchesterwerkes vonScbu-
hert, wardeu ganz vorziiglicii ausgeflihrt.

Magdeburg, 22. Januar issl. Der Ietzte Sonntag brachte
im Stadttheater in dieser Saison zum erstemual Wftlier s all—

beliebteu Freischiitz Es liisst sieh von dieser AutTuhrubg
wenig Gates sagen duller will ieli uicht wilier durauf einge-

hen sotideru gleieh zu dem eigontlicheu Kern ineines houti-

gen Beiiclits kouimen . uiimlich zu der » 'i'roubadour -Auffiih-

rung«, welche aui Dieustag mit Friiul. Marianne Brandt
llolopeiusiingeiin aus Berlin als Azuzena in Scene ging. Ver-
di s Oper hat sieh so bei dem deutscheu Publikuui eingebiir-

gert. dass sie stets Hire Auzieliitngskraft ausiiben wird
;
es darf

uns ilaher mu so weniger in Erstaunen setzen, dass am Diens-
tag zuui Benefiz unseres watkereu Upernregisseurs, lierrn Jo-
set Miller das liaus ausverkauft war. Natiirlich liatte der
Name der Gastin Marianne Brandt wohl eiu Wesentliches
dazu beigetragen. Die Kiinstleriu iiberrasehte in der Partie
der Azuzena dureh Hire* kriiftige, sonore und dubei dock syin-

patliisehe Altstimme, dereu Timbre dureh die wohlgesehulte
Vortragsweise noch bedeuteud gevvann. Nebon den feurigen,

oft. damoueuhaften Canzouen des 2. Acts, getang der Kiinstlerin

die V isioti G duri "In tiusre He imath ziehen wir wieder« ganz
ausuehuieud 8. lion. Leh bedaure nur, dass Herr Kucli iManrico)
so ungleicli dispouirt war nud in Folge dessen seiner Aufgabe
uicht nach Gebtihr gerecht werden kounte. Die Leonore wurde
von Frau 11 ei nt ze -F I i nt zer gesungen. Die Dame, welche
sieh bier dureh ihre weiehe, aninuthige Stimine die beaten Sym-
pathien erworben, sang die Leonore wieder mit der ihr eigeuen
herzgewinneudeu Wiirme nud uiachte sieh des allgemeinsten
Beitails theilhattig. Als Luna brillirte Herr Lehmann, eines-
thcils da ilun in dieser Partie die treffliche Mittellage seiner
8tinnne gut zu statten kaui und anderntheils

,
da es ihm niebt

an luuigkeit fehlt um Arien, wie die iu B uud Desdur (2. Act)
zur voilsten Geltuug zu bringeu. Sehliesslich sei auch noch
iierr Biec inn ami erwiihnt, der ais Fernando ebenfalls anzu-
erkeiiuen war. — Die Probun zu Bizet's

:

» Carmen « sind he-
rein im vulleu Gauge uud wird die Oper wulii im Laufe der

iiiiclisteu Woehe zur Auffubrung gelangen. '0. G. Z.

Stockholm, Li. Januar. 8eit meiuem vorigen Briefe ist die11'

Oper "Jean de Ni voile* von Delibes am kiinigl. Theater
auigoluhrt worden

, hat aber anfaugs nur geringen Erfoig ge-
iiabt, iiesonders weil man uicht die urspriingliche Opera comique
gcwiihlt, souderu eine spiitere Ueberarbeitung mit Recitativen
statt des ge>proclicncn Dialogs. Diese Ueberarbeitung — ein

—

grand ioser Miasgriff vom Herru Compouisteu — ist jedoch schon
bei Seite gelegt uud die Oper gostera in urspriinglicher Gestalt

vorgctiihrt. — Line kleine einheimische N’ovitiit ist die ein-

actige Opercttc »Der Silbcrring« von unserem gesekiitzten Ton-
setzer J. Ha 11 s triiin . auch iu Deutschland bekannt dureh seine

Opern : " Der Bergkonig« und "Die Vikinger*. Sonst sind im
kdnigl. i'heater — ausser den gegenwartigeo Repertoire-Opera,
wie Aida, Faust, Liugenotten, Mignon , Carmen, Zauberflbte,

Fra Diavolo, Romeo und Julie, Barbier, Figaro etc. — zwei

Reprisen vorgenommen , uiimlich » Joseph « von M £ ha I und
"Stradeila" von Flotow, In letztgenannter OpeF^erlebte der
treffliche siinger Oscar A mold sou wieder Triumphe; deraelbe

hat am :i. December sein 2ajalirige8 Kiinstler-Jubilaum gefeiert

und grosse Ovationen geerntet. Von Arnoldson’s Rang als

8linger konnen Sie sieh eine Vorstellung machen dureh die

Thatsaclie, dass er vor etwa zehn Jahren eine sehr vortheil-

hafte Anerbietung von der kdnigl. Oper zu Berlin erhielt; er

lehntc jedoch dieselbe aus Patriotismus ab.

Zwei kleine, alte Novitaten sind im »NTeuen Theater « er-

schienen, namlich Der Schau sp i

e

Id i recto r von Mozart
und Abu Hassan von Weber. Uebrigens hat genanntes
Theater sieh in einen wenig wiirdigen Wetteifer mit den Of-
fe nb a c h ' seben ProgTammen ,des »Kleinen Theaters*> einge-

lassen, dureh die Auffiihrung der Donna Juanita von Supp6.
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Ueberhatipt tat Ieider der Gesehmack an Offonbae h’seher

Musik hier noch lange uicht beseitigt.

Das Sytnphoniecuucert tier llofkapelle am 13. Decbr. brachte,

ausser Bdiirsymphonie von Beethoven und einer kleinen Sym-
phonic (Nr. t> bei Peters) von Mozart, die drei bekaunteuften

Nummern ans Berlioz' Damnation tie Faust, tmuilioh

Memiet des follets, Danse des sylphes und Rakoizymurseh.
Herr Ferenczy gastirt bier gegeuwiirtig und ist lusher mit

Erfolg als Masuuieiio aufgetreten.

Scliliesslieh darf ich noeh erwithneri , dass mit dem Anfung
dieses Jabres eine neue »Scliwedische Musikzeitung vom Fti-

terzeicbneten im Verein mit Fr. Vult von Steijern redigirt.

und im Verlage tier Musikfirma liuss & Beer erseheiut.

Adolf Liudgreu.

Stuttgart, IS. Januar ISM, Die dritte Quartett-Soiree del:

Herren Singer. Welirle, Wien. C’ubis i us tmd Pruckucr
feierte am 15. December deu I lojahrigeu Gelmrtstag unsores

grosser) Beethoven dureh geratiezu uieisterliehe Autflilirimg

der beiden Streiebquartette A dur Op I"> mnl BtlurOp. 13" und

des Trios Op. on. Wir gebeu zu bedenken, ol> man niebt in

weiser Berucksichtigmig der Genussfiihigkeit tier Ilbrer. vie!-

leieht besser gctlrnn hiitte. von der ehronologischen lleihoiifolge

der Werke diesural zu ubstrahireri Naeh zwei Werkeu von dor

schneidigeu Wucht des Adur-Quartetts und ties B dur - Trios

bait es fiir die Meisten sclnver. die geuiigende geistige Spa tin

-

braft zu bewahren mil ein gigantiselies Werk wie eiu guartntt

aus der letzteu Schaffensperiode Beethovens noch verlblgen

und voll geniessen zu kdnnen.

Das iiberrciehe Programm des I. Abonrienieut-t'oneertes des

"Neuen Singvereins* uuter Leitung von Professor W. Kriiger
braehte am 17. December einige Novitiitcn eine (Joncert-Ouver-

ture von Krtig-W a t dace

.

eineiu friihoren Scbiilcr des hie-

sigen Conservatoriuius und Domriiseben* . Cantu to fiir Solo-

stimmen, Chor und Orehester von demselben Coniponisten . feruer

»Die Weiber von Weinsbcrg«, Cantate von Hi lie und end licit

Solovortriige 3 c b u be r t sehe Lieder . Herr Stand i gl

2 Stiieke fiir Harfe, vortrefflieh vorgetrageu von Herrn G. K r ti-

ger nnd Lietler von Lowe und Liszt Frau Bader
Die beiden erstgetianuteti Werke von Krug- Waldscc, die

ein immerhin beaehtenswertlres coujpositorisclies Talent tloeu-

mentiren ,
— wenn wir nueh nicht die Ausicht ties Verfassers

tbeilen, der laut dem Programm ungchihigteu, etwas reklaiucn-

haft abgefassteu »erliiuteriidcn Notizeu-, die Cuinpositionen ties

Oefteren als »uieisterhaft « . "hiiclist eharaktcristiseh »instru-

mentales Cabinetsstiick« und dergl, bezeiclmet, — dirigirte der

junge Componist selbst. Wir wollen niclrt in Abredo stellen.

dass der dramatisehe Text stelleuweise uicht ohuc Gluck bt-

handelt ist: Theile des Prologs fiir gciniscbten Chor. ein Spinu-

lied tier btiseu Fee, ein Duett derselben mit Dornrbschen legen

davon Zeugniss ab- Alies in Allem jetlocli herrscht eine gc-

wisse Monotonie vor, die wir nicht versthweigen diirfen. Dies

hat aeinen Grttrid einmnl dariti. dass die Composition stela und

tiberall bedeutend sein wilt und dariiber die musikalisehe Ar-

chitektonik etwas ausser Augen gelassen ist, und datm , dass

die fast durchgehends iiberlastete und dicke Instrumentation

mit ihrer Wucht die sammtliehen Singstimmen. .Soli, wie Chore,

vollstandig liberwuchert mid geradezn cniriickt. Eine dureh-

greifende Umarbeitung der I’artitur in diosem letzteren Sinne

wiirde dem Werk v<*n augenseheinlichem Nutzen sein. Die

zweite Hauptnummer »Die Weiber von Wemsberg«. Gediclit

von Moritz Hartmann, Musik von E. Ililie wirkte in Be-

zug auf Klarheit und Orehestertechuik weit freundlieher. wenn

aueb nicht zu liiugnen ist, dass. was die musikalisehe Erfindung

betrifft, reclit matte und verblasste Partien darin vorhanden sirnl.

Die Chore, von Prof. W Kriiger gut und sicher einstudirt,

waren von guter Klangwirkung. hiitten aber stellenweise etwas

achneidiger und Hotter ins Zeug gehen kiinnen, Als Solisten

wirkten an jenem Abend Frau Bader, Friinl. Forster aus

Mflnehen nnd HerrS tau digl vum Hoftbeater in Karlsruhe mit.

Am 18, December wurde ira Lipp'schen Musiksaal eine

musikalisehe Soiree zum Beaten eines wohlthatigen Zweckes
veranstaltet

,
welelte gleiehzeitig einigeu jiingereu KUnstlern

Gelegenheit gebeu sollte , vor die Oeffentlieiikeit zu treten.

Der klehie Saal war vollstiiudig besetzt. Friiul. Elisabeth
Jeppe alls Schwerin, eine jtmge . talrntirte Klavierspielerin,

ScliUleriti Pruekner s, tntg allein cine Serenade von
Stark, Novelletre Edur von Sell iimanii und Valse Kmol)
von Chopin und im Verein mit Ilerrn Max Mayer aus Ham-
burg. Senate von ll ans Huber und Andante mit Variationen

von Schumann fiir 2 Pianoforte in recht gediegener und
vvirksamer VVeise vor. Friiul. I.ipp sang die Arie der Pene-

lope aus Bru cli's - Odysseus- und Lieder von Schubert nnd

W e li e r.

Herr Max Mayer, der. ausser den beiden genannten Pie-

een
,
noch das Sc liti bert sehe B dur -Trio mit den Herren

Wien und Cab is ins ganz vortrefflieh zu Gehiir braehte, be-

vies dureh sein feinfiihliges Spiel eine hervorragernle Begabung
fiir den Vortrng von Kamnierriinsik. Dass diese Bemerkiing
eine riclitige . hat sieii uns seither vviederholt liestiitigt. Der
junge. strelisame Kfinstler liraeiite vor Kurzeiu im liiesigen Ton-
kiinstlervereiii die li a rgi e I ’sehe F im>ll-Sonate fiir Violine und
Kiaviei- im Verein nrit Ilemi Wien und an eitieiu der jiingsten

Abende die B r a h in s sehe Senate Gdur mit Ilerrn Professor

Singer in so styivoiler und delikater Weise zu Gehiir dass
wir iliui iiohe Anerkenmmg mid aufriehtige Bewuiiderung nicht

versageu kiinnen mid wollen.

Das 5. Aiionueiiienteoneeri am 25. December, dem Berieht-

erstatrer beiziiwohneti verhiiulert war, liatte folgendes Pro-

grauiui iHiverture zu "Olicron*
.
Concert fiir Violine Nr. !l

vi hi S],nhr. Herr lirmie aus Kiinigsberg Arie aus Aiexau-
derfest von lliindel, Herr lirouiada Pastoralmiisik von
Bach. Chaconne fiir Violine von liaeh Herr Brode und
Symphonic Cumll von Beethoven. —

Dass -Die Geisterbrnut" . rourantisebe Oper aus dem Nach-
ia.ss des IV,; verstorbenen Herzogs Eugen von Wlirttemberg,
am 2". Deeember zum ersteu Mai am ki'inigiiehen lloftheater

in Scene ging eruiilrw ieii nnr der Vollstiitidigkeit wegen. Das
Werk hat keiuerh i Erfulg erziolt mid erzieleu kiinnen. Text
mid Musik gehiiren eim r Zeit- itmi Bildungsperiode au . die

weit liinter mis liegj uud. deren luehr als harmlose Naivetiit

uns heiitzutage vollkomiufm befremdlieh uud iiiiversrandlieli ist.

Nadi finer 1 . Aulfiiiiiuiig tor iralbleerem llause ist denn die

Oper aueli ejKtgirltTtr’Itrt'acta geiegt wonien.
In kjieter Zeit ist in (h r Lloehllitth der Coneeite eine nicht

imerwiiiiseliti 1 k lei nc Ebbe s iugetreten uud wir haben
nnr noeh als erwiihiieuswertli ein . ieider nielit selir zulilreieh

besiielites. Concert der Frau Annette Essipoff zu verzeich-

mu, welches am 5. Januar im Concertsual der Liedi-rhalle statt-

1 and . Die gediegene Kiiustierin. zu deren riieklialtloseu und
unbedingteii Bcwunderern wir nils freudig bekeuuen. trug iu

bekannter, volleiideter VVeise vor: Sonata appassionnta von

Beethoven. Themu und Variationen von lliindel. Andante

mid Scherzo von Mendelssohn, » Des Abends " und »Grillcni>

von Sclrumann, Etude von Liszt. Valse As dur von Ru-
binstein, Nocturne und Valse von Chopin and Tarantella

Venezia e Napoli; von Liszt. ti

Mittlieiluiigcn aus der musikalischen Welt.
Aitenburg. Am 15. Januar faud in einem llofeimceri esue

ansserordentlich gelungene Wiederholung der !». Symphonic von
Beethoven in derselben Besetzung wie am 13. Decbr. in der

Singakademie statt. Ueber 200 Ausfiihrcnde brachten im V’erein

mit den Solisten das herrliche Werk zu bester Geltung. Letz-

tere spendeten ansserdeni schbne Gaben nnd zwar Frau Dr.

Stade aliein in trefflichster Weise Schumann s Kornanze

Der Hidalgo« und mit Frau Stirl - II of fin an n zusaminen Duett

• An den Abendstern« vom setben Componisten. Frau Stirl-
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Hoffmann sang ferner Lieder von W. Stade und Rubin-
stein; Herr Schmidt - Hermann Romanze und Arie aus

»Joseph« von Mehul und der hier selir beliebte und gesehiitzte

Baritonist Degele aifs Dresden, LOwe's Ballade "Archibald

Douglas". Den Schlnss des iuteressanten Coneertes bildeten

zwei Mimielieder aus deni 13. Jahrhuudert von W. Stade
• An Frau Minne« und Vergehue Treu- von der Singakadeiuie

vortrefflieh ausgefiihrt

Amsterdam. Soebcu trifft die erfreuliehe Nachrieht ein, dass

Joliannes Brahms am Montag den .11 . Jammr seine hidden

neuen Orehesterwerke : »Aeademisehe Fest-Ou verture" und
“Tragiache Ouverture* hier persdnlicli dirigircn wird. Irn

selben Concert, welches von der »Gesellschaft zur Befilrderuug

der Tonkuust" veranstaltet ist. wird Ilerr Richard Barth
aus Munster aueli tiocli das Violinconeert von Brahms spie-

leu. — Bach’s Matthaus- Passion wild von der " G esellschaft

zur Befiirderuug der Tonkunst" uuter Director Joli. J. H. Ver-
hulst vorbereitet und Im Vereiu ><Vineenti us a Paulo" wer-

den Haydn s Jahreszeiten sinter Director (!, A. lleitize

studirt. Ain 10. Febntar wird die Liedertafel "Euterpe*
ebenfalls isnter Heinz e's Leitmig ein grosses Concert: zum
Beaten der durch Wassersnotli leidenden Beviilkerung dev Pro-

vinz Nord-Brabant geben, in weleheiu das vortretfliehe Park-
Ore hiss ter mitwirkeu wird. Jacques Hartug.

Berlin. Der kgl. Doui-Clior braehte in seinem Concerto

zwei Novitiiten, von Albert Becker und 11. Kotzolt
,
beide

Psaltn-Texte behamielnd. Als die sdiwiicbere Composition er-

wies sidi die des 08, Psalm von Kotzolt. Die Orgel der Dom-
kirche ist- gegemviirtig in eineui Ztistande, dstss es unbegreitlidi

ist, wie iiberhaupt nodi Soloieistungen daraiif ausgefiihrt wer-

den kbunen. —
Herr Co II a-.See I ig zeigte sidi in eineui Coiieerte im Vor-

trage des Cmoll-Coueertes von Beethoven als Aufiinger, ver-

rieth indess Anlago zur Fingergdiiutigkeit,

Die »russische Suite" mit obligater Solo- Violine von

Richard VV iters

t

gefiillt in Bi Ise's Coneerten ungemeiu und
wird fast stets das reizende Pizzicato-Intermezzo Da Capo ver-

langt.

Fraul. Lankow bot in ihreni Coiieerte die Rhapsodic aus

der »Harzreise'> fur Alt-Solo mit Mannerdior von Brahms. Dio

das Conceit unterstiitzende Piauistin Frank Flora Fricden-
thal exeeliirte mit Vortriigen einiger Stiicke von Jensen,
Raff, Mendelssohn und Chopin.

CB then. Das 3. Concert des Oesungvereius land lmtcr Mit -

wirknng der Coneertsiingerin Frau lied wig Braudt-Scheuer-
leiti aus Magdeburg statt. Das Orcliester braehte die Bdur-
Symphonie von Schumann und Ouverturen zu Coriolau und

Athaiia. Im 4. Concert desselben Vereins iernten wir in der

jugendlichen Harfenvirtuosiu Frieda Manns fe Id t aus Dres-

den cine tiiclitige Vertreterin ill res Instruments kennen, Herr

Hofopernsiinger VVossel aus Dessau, ein vorziiglidier ticfcr

Bass, und das Orehester, welches ausser der D dur-Symphonie

von Beethoven die Ouverturen Za'ide von Mozart und Nur-

dische Heerfahrt von Hartmann selir gut uusfulirte
, fandeu

reichen Beifall. Am 1. Weihnachtsfeiertage gab der Musikdi-

rector Vicrthaler unter Mitwirkung seiner Liedertafel ein sebr

besuchtee Concert. In der J. V i e r t h a I e r ' sehen Q uartett-

Soiree hUrten wir n. A. Kiel's interessanteu Walzer. —

MUnChen. Aus deal Programui der am 0. Deebr. stattge-

fundenen Soiree der kunigl. Vokalkapelle heben wir folgende

Nuimnern als besonders schbn ausgefiihrt Fervor Bach s

doppelehiirige Motette Konmi Jesus, konnn« ,
Palestrinas

Sstimmige Motette »0 crux ave« und Lachner s 124. Psalm.

Unser geschiitzter Tenorist Yogi gewiihrte mit einigen'Liedern

von Rheinberger (unter desaen Leitung das Concert stand

den Hbrern grosseu Genuss. — im 2. Concert der musikalischen

Akademie gelangten 3 Orchesternovitiiten zur Vorfiihrung: »Im
Sommer" Symphonic von Raff, Slavisclie Rhapsodic von Dvo-
rak und Norwegisehe Rhapsodic von Svendsen. Letztere

bidden Werke intcressirten sclion wcgcn des Gegensatzes der

Nationalitiit und Raff s Symphonic gefiel recht wohi. Frau
Sou bert- Ilanseu aus Mauuiieim ziindete ilurch den Vortrag
einer Arie aus Titus von Mozart und einiger Lieder, gleichwie

unser heimiseher Cellist ilerr Will an mit Mol iq ue's Concert
Beifall errang. — Von Virtuosenconcerten erwahneu wir das von
Herru Pianist Giehrl ini Verein mit Herrn Concertmeister
Walter und Frau Weaker 1 in gegebene. — Votn Hoftheater
ist lioeh cine Neueinstudirung von Felicieu David's »Lalla
Ruokii" mit deni Vogl selien Ehtpaar zu verzeichnen, welcbe
am 1 1 . Deebr. in Scene ging und mehr Erfolg hatte, als die

ebenfalls neu einstudirte Opel': "Teul’els Antheil •• von Auber.
Such langercr Pause hiirteu wir auch wieder Wagner's "Sieg-

fried" in gewohnt vorziiglidier Ausiuhrung.

Schwerin. Im Alter von 8s Jahreu starb am 25. December
nach eiuer Tojiihrigen activen Bulinenthiitigkeit als .Sanger,

Scliauspieler und Regisseur der Hofschauspieler Johannes
Franz i sk us Wilhelmus Sehmale, geb. <im 13. November
1762 in Hamm in Westphalen. Sehmale betrat 1807 zuerst
die Breter

.
gelibrte voni 25. September I >35 der Schweriner

llolliUhnc an. Aui o. April i>77 feierte er sein "Ojiihriges Biih-

nen - JubiliLiini. Der Yerstorbene erfretite sieh nicht nur der
Liebe seiner Yorgesetzten in lioheui Grade , auch seine Colle-
gen, wdche ihn nicht anders

,
wie Papa Sehmale nannten,

waien ilitu mit grosser Liebe zugetban. Beim Begriibniss war
das Gefolge selir gross, am Grabe sang der Hoftheaterehor un-
ter Posumienbegleitung den Choral "Harm tncine Seele« und
"lies Sangers Testament « von Otto. Herr Hoftheaterdireetor

Steiner legte Naiuens der Uoftlieater-Intendantur, welcbe dem
Entsehlafenen einen iilieraus ehrenvollen Nachruf widmete, einen

Lorbeerkranz auf den Sarg nieder.

Etide Mai ist in Sebwerin das aehte mecklenburgische Mu-
si k lost in Aussieht genommen. Als Hauptwcrke werden zur

AulFiiliriing kommen Handel's » Samson" und die Messe in D
von Beethoven. Die musikalische Direction hat Herr Hof-
kapclhneister Schmitt iibenionnueri. Fiir die Festvortriige hat

S, K. H der G rossh erzog das Reithaus des Marstaiies zur

Yerfiiguug gestellt. Die Auflforderungen zur Theilnahme wer-
dmi in den niichsten Tageti ergehen.

Die In tend an tur des groSsherzogliehen Iloftheaters bringt in

iiiieiister Zeit einen »Bee tli o ve u

-

C

y

kl us« iu 7 Matineen zur

Anffiihrung. Als Programm ist festgesetzt fiir die erste Matinee:
Symphonic Nr. 1 Cdur Op. 21

. Symphonic Nr. 5 Cmolh Op. 67;

fiir die zweite Matinee Symphonic Nr. 2 Ddur Op. 36; Sym-
phonic Nr. > Fdur Op. 03. fiir die dritte Matinee Ouverture
Nr. I Leouore, 3. Symphonic Eroica Esdur Op. 55; fiir die

vierte Matinee: Ouverture Leouore Nr, 2 ; Symphonic Nr. 4

B dur Op, lio; fiir die fiiufte Matinee Sympbonie Nr. 6 lFdur)
pastorale. Op. 6>

. Ouverture Leouore Nr. 31 ; fiir die sechste

Matinee Ouverture Zur Wei he des Hauses
, Symphonic Nr. 7

Ad nr Op. 02 : fiir die siebente Matinee: !>. Sympbonie mit

Chor Op. 125.

Eingesandte Concert-Programme.
Amsterdam. Am 3. und lo. Jauuar 2 Soireen gegeben vom

J ean-Be ek e r-Qua rte tt. Pogramm der ersten Soiree ; Kla-
vierquartette von Beethoven und Rubinstein. — Streicb-

Trio von Mozart. — Fantasie fiir Bratsche von ililpert. —
Romance von Fischer und Polonaise von Popper fiir Cello.

—

Solostiicke fiir Pianoforte von Chopin, Liszt und Raff. —
Menuett fiir, Streiehinstrumente von Boccherini. Programm
der 2. Soiree: Klavierquartette von Schumann und A. Win-
ding. — Andante aus der Senate fiir Bratsche von Rubin-
stein. — Solostiicke fiir Cello von Go Hermann und Fischer.
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Paraphrase "Sommernachtstrainn** von Liszt. — Violinsoli von

M. Hetzel und Paganini. — 'I'rio 'Serenade! von Beet-
hoven.

Amsterdam. Aui 15. Januar 2. Soiree fur Kamuiermusik uliter

Mitwirkung dor Ilerren J. Rbntgen Piano;, W. Res, J. 1! ra-
nter , L. H. Eisendorn und ii. Busmans. Streiehquartett

(Dnioll Op. jiosth-i von Schubert. Cellosunutc Op, tin A dtir)

von Beethoven und Quintett Op. 34 Fiuoll von Bra liras.

Berlin. Am 10. Januar Symphonic-Concert von Bilso. Line

nordische Heerfahrt, Trauerspiel-Ouverture ; Symphonic Esdnr
und Violinconcert iConeertmeister Krezmaj von Emil Hart-
mann. — Aufforderung zum Tanz von Weber-Berlioz. —
Feet bei Capuletti von Berlioz. — Ouverture Luetlgo Weiber
von Windsor von Nicolai. — Mariouetten-Trauenuarscli von

Gounod. — Ungarieclte Rhapsodic Nr. 2 von Liszt. — Not-

turno fiir 4 Ceili von Gol termann Cello-Solo Herr Hekkin.it .

Bonn. Am 8. Januar Beckmann s J. Soiree fiir Kanuner-
musik. Streichquartett Op. 23 Dnioll rieu von Fitzenlingen.
— Serenade Op. S, Dduri von Beethoven. — Streichquartett

Dmoll Op. posth. von Schubert.
BrUssel. Am 14. Januar Concert dee »Cerolc artistiqite et

litterairc". Mitwirkcnde die jugendlichen Pianistinnen Louise
und Jeanne Douste, die Damen Laurent und de Geueffo
und Herr E. Jacobs. Sechs Variationen Ddur von Beet-
hoven. — »Sous le feuillagc«. Duett von Gounod. — Luge
{Amollj von Bach

,
Menuett von Haydn. Miirsch v<>n G retry ,

Spinnerlied von Mendelssohn. — Fantasic iiber Motive aus

•Die Hugenotten** von Servais. — Etude von Chopin. Lied

ohne Worte von Mendelssohn. Priiludiuui und Menuett von

Raff. — »Les Boheraienso von Brahms als Duett arr. von

Pauline Viardot . — Ungari.se he Tiinze von Brahms. —
Larghetto von Mozart, Mazurka von Popper.

Danzig. Am 15. Januar erstes Symphonieconcert miter Lei-

tung des Herrn Dr. Fuchs. Ouvertureu zn Euryatithe Weber ,

Genoveva i Schumann . — Symphonic Nr. 1 Bdur (Beetho-
ven). — 2 isliindische Melodicn und norwegische Rhapsodic

(Svendseni, — 2 Mitrschc aus Dp. 4o von Schubert, in-

atrumentirt von Liszt.
Dresden. Am 10. Januar Uebuugsabend im Conservatorium

fiir Musik. Aus »Fidelio« von Beethoven, a Duett mis deni

I. Finale, b, Melodrarn. Duett und Tcrzett aus dem 11. Acte.

Leonore Friiul. Rost.. Fiorestan Herr Beukert
, Rocco llerr

Schlomann .— Aus "Das NachtJager zu Granada" von Krcutzer.
Scenen aus dem 1. Acte. Gabriele Friiul. Zuekschwen.it,,
Jager Herr Kaiser . — Aus "Martha* von Flotow. Duett aus
dem IV. Acte. Nancy Friiul. Seelmann

, Plumkett. Herr
Schlomann;. — Aus "Tannhiiuser > von Wagner. Scene aus

dem II. Acte. Elisabeth Frau Lewertoffj. — Aus "Figaros
Hocbzeit" von Mozart. Scenen aus dent I. und II- Act. Griiftn

(Fraul. Rost,, Susaune
i
Friiul. Z u c k s c h w e rd t , Marzelline

(Friiul. Seelmann
, Cherubin Friiul. Hoffmann . Graf und

Bartolo Herr Kaiser , Figaro llerr Schlomann .

Eisenberg. Am Hi. Januar Concert miter Mitwirkung der

Damen A. Biittner aus Halle und A. Pd sling aus Hallier-

stadt und des Herrn Carl Schroder aus Leipzig. 2 Chore
aus Oedipus von Mendelssohn. — Arien aus Messias von
Hiindel und Figaro von Mozart. — Duette von Rubinstein .

Schumann und Hiller. — Lieder von Lessman n . Chopin

.

und Schroder. — Soli fiir Cello von Bach. Popper und
Schrdd er.

Elberfeld. Am 15. Januar Concert des Instrumental- Vereins

unter Mitwirkung der Herren Lori e berg aus Hannover Cello,

und Kaiser. Ouverturen zu Aennchen von Tharau» von H.

Hofmann und zu Rienzi von Wagner. — Celloconcert Dnioll

von Lorleberg. — Zwei Siitze der unvollendeten Symphonie
Hmoll von Schubert. — Klavierconeert Dmoll von Rubin-
stein. •— Serenade Nr. 2 von Volkmann. — Soli fiir Cello

von Chopin-Lorle berg und Servais.
EHwfeld. Am 17. Januar 2. Soiree des Heck mann sclien

Streichquartetts unter Mitwirkung des Herrn Musik director

Buths. Gernsheim, Streichquartett Op. 31. — Schubert,
Streichquartett Op. 29. — Drei Soiostiieke fiir Pianoforte von
C imp in.

Halle. Am 13, Januar 3. Concert der Berggesellseiiaft unter

Mitwirkung der Ilerren Mylins aus Leipzig ^Declamation) und
Sauret und der Frau Braudt-Scheuerlein. Musik zu

Goethe's Egmont von Beethoven. — Arie aus Tell von Ros-
sini und Lieder von Mcudel a sohn , Jansen und Franz. —
Violinconcert von Bruch ur«|^4Bs hongroises von Ernst.

Kdin. Am IS. Januar 3. Soiree aes Heckmaun’sclieu Quar-
tetts unter Mitwirkung der Frau H ec k mann -llert wig. Kla-

vierquartette von II. Hofmann Op. 50
,
and Rubinstein

Op. 00,. — Streichquartett von Di ttersdorf.
KBnigsberg. Am 17. Januar 4. Bdrscn-Concert. Ouverture zu

» Titus*' von Mozart. — A mull-Concert von Schumann und

Soiostiieke von Mendelssohn, Schumann und Chopin (An-
ton Rubinstein . — Baiiet-Musik aus » Der Diimon**, »Don
Quix*»te« und 3 Duette Friiul. Beber und Scbmolekj von
Rubinstein.

New-York. Am 3 o, December iSSo erstes Kauimermusikcon-
cert des Herrn Carl Feininger in Steinway Hall Mitwir-

kende Frau Feininger Soprnti und die Ilerren Louis Maas
Klavier

,
Feininger und Roebbelen (Yudine), Riseh

Viola und Miiller Cello,. Streichquartett Up. 70 Nr. 1 Gdur
von Haydn. — Klaviersoli, a Menuett Bmoll von Schubert

,

b, Nocturne tip. 27 Nr. I von Chopin, e Impromptu Op. •'>

Nr. 2 von Maas. — Lieder. a, Auf dem Wasser zu singen,

b Gretelien am Spinnrade. c Haideroslein von Schubert. —
Vjolinsoio. Chaconne von Bach. — Klaviertrio Up. 22 Bdur)

von Rubinstein.
Oschatz. Am 12. December l*>o Concert fiir die Armen. Ou-

verture "Die lleimkelir aus der Fremdc- von Mendelssohn.
Arie der Elisabeth aus "Tauiihiiuscr** von Wagner Friiul.

Siegler. Kgl. Hofoperusiingerin aus Dresden. Zwei vier-

stkmnige Lieder a capella von Hauptmann: a, Abendlied,
b; Friihliiigsreigen Frau Klauwell aus Leipzig, Friiul. Sieg-
ler, die Herren Donner aus Dresden und Popowics aus
Leipzig. . Rouiauze von N i e Is G a d

e

lierr Popowics;. Duett
aus »Jessonda« von Spohr (Frau Klauwell und Herr Don-
ner . Allegro molto. 4. Satz aus der Gdur- Symphonic von
Haydn, a. Niiehtlichc Wanderung von P. Umlauft, b) In

der Miirznacht von W. Taubert. Zugabe : Mein Liebster ist

im Dorf der Schmied, von H d 1 z e i (Frau K 1 a ti w ell). Undine,

gedichtet von Franz Bonn fiir Soli, Chor und Orcliester, com-
ponirt von Karl Perfall.

Paris. Am Id. Januar Concert populaire unter Pasdelotips
Leitung und unter Mitwirkung der Frau M ont igny-Itemaury
und der Herren Labis und Grisez. Symphonie Bdur von
Beethoven. — Capriccio II moll von M en del ssoh n. — Air
de ballet von L u i g i n i. — Fragments aus dem 3. Act der Wal-
kiire von Wagner. — Larghetto von Mozart. — Introduc-

tion und Allegro fiir Pianoforte von Godard. — Marsch aus

"Der Prophet** von Meyerbeer.
Strassburg. Am 5. Januar 4. Abonnement-Concert unter Mit-

wirkung der Herren Weatberg und Mil 1 1 er- Reuter (Prof,

am Conservatorium. 2. Symphonie Ddur von Brahms. —
Arien aus Josef von Mehtil und Cossi fan tutte von Mozart
llerr Westberg. — D mo 11 -Concert von Mendelssohn;
Larghetto von Mozar t-Reinecke und Don Juan-Fantasie
von Thalberg Herr M iil 1 e r- Reu ter . — Ouverture "Ge-
noveva'* von Schumann.

Stuttgart. Am Hi. Januar 2. Kammermusik-Abend der Herren
Pruckner, Singer und Cabisius unter Mitwirkung des
Herrn Hofniusikus Hummel. Cello-Sonate (Op. 30] von B ee t-
hoven. — Quartett Dmoll Op. 50 von H. Hofmann. — Violin-

soli von Spohr und Brahms. — Fantasieatiicke aus Op. 88

von Schumann.
WUrzburg.. Am 14. Januar Kammennusikabend der kgl. Mu-

sikachule. Quartett Op. 74 Nr. 3 jHaydn). — Quintett Op. 16

Beethoven. — Vinlins*di von Wieniawski, Wagner,
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W il h c I in
j
und II a usu r (Herr Sc h w e n d tun an n . — Arie aus

Mitranes von Rossi und Eieder von Schubert, Schumann
und Brahma iFriiul. M. Schultz© aus MiinchenL

Notizen.
Motette iu der St. Thomaskirche zu Leipzig. Suuiiabcnd am

20. Jauuar 1

fi Ulir

IJ » Lass ilich nur nichts nicht dauern*. — Geistliehes Lied

mit Orgelbcgleitung von Johannes 15 rail in 8.

2) Credo aus der Messc Nr. 1 von Franz YViillner,

Kirchenmuwik in der St. Thomaskirche zu Leipzig, Souutag

am JO. Jauuar frtlh >/*w Uhr
•>Ach wie fiuchtig, ach wie nichtig" Cautate Nr. 2(1 von

J. S. Bach.
— Die Dreissig'schc Siugakademie in Dresden Blass-

mann brachte am IS. Januar "Dor Rose Pilgerfalirt® von Schu-
mann und »Die erste Walpurgisnaeht« von Mendelssohn,
die Schumann' s c he Si ngakadem i c 'Bauui folder am
2d. Januar Bach's Cuntate »Ich Isa t te viel Bekiimnieniiss« und

zwei Ban m fe I der'sche Compositirtnen. Erstgenanntcr Verein be-

roitet ein Reipiiein Manuscript von Driisekc zur Auffiihrung vor.

— Ignaz Britll wird Mitte Februar bei Halle in London
sein erstes Klavierconcert spielen. Gleichzcitig soil seine Ouver-
ture zu Macbeth aufgefiihrt werden, deren Vorfiihrung auch in

Liverpool beabsichtigt ist.

— Fine neue Symphonic C moll, von A. Thicrfelder ge-

langte kiirzlich in einem Concert der kgl. Svmphonie-Kupelle

in Berlin zur Auffiihnmg und faud warme Aufnahtne. Beson-

ders gelungen soli der letzte Satz seiu.

— Der betgisehe Cello-Virtuose Ernest De Mustek oon-

certirt zur Zeit mit seiner Gattin Carlo tt

a

Pa

1

1 i mit grossem

» Erfolg in Batavia.
— Fiir den 5. Februar ist iui Dresdener II oft heater "Der

Wahrwolf®, Oper von J. II. Franz {Graf Boiko von lloeh-

berg) in Aussicht genommen. —
— Am Weihnachtsfeste wurde in der Cuthedralc in C’iein-

nati eine Messe von Prof. Hermann Auer erstmalig aufge-

fiihrt, welcher das allgemeine Urtheil wie auch die Kunstkritik

eine hohe musikalische Bedeutung zusprechen.
— Ain Februar fiudet das 15. Gewandhaiiscuneert in Leip-

zig unter solistiseher Mitwirkung der Frau Dr. Clara Schu-
mann statt, welclie das D moll-Concert von Mozart und Va-

riations serieuses von Mendelssohn spielen wird. Ausserdem
gelangen zur Auffiihrung Manfred-Ouverture von Schumann,
Symphonic von Haydn und eine neue Symphonic Manuscript

von Kleinmichel.
— Die "Revue et gazette musicale de Paris « die mit Nr. 53

des Jahres ISSo ihr Erscheinen eingestellt hat, ist in der Form
in welcher sie seit 1835 gekannt ist, aus der Vereiniguug zweier

anderer Musikzeitungen, der » Revue musicale* und der "Gazette

musicals* hervorgegangen. Die "Revue® 1827 dureh Fr Fetis
gegrilndet, war die erste in Paris erscheinende musikalische Zei-

tung; ihr foigte schnell die (lurch Schleainger ins Lulien

gerufene "Gazette musicale®. AIs iin Jalire ls.'i3 Fetis Paris ver-

liess um in Briissel das Kgl. Conservatorium fiir Musik zu errich-

ten, iibergab er die Redaction der Revue musicale aoinern Sohne
und dieser verkaufte das Blatt zwei Jahre spiiter, als auch er

nach Brussel iibersiedelte, an die Gebriider B ra n d u s ,
Sc h lo-

sing er’s Nachfolger die nun die Revue mit der Gazette mu-
sicale vereinigten und dem Blatte jenes Ansehen zu geben und
zu erhalten wussten, dessen sich die » Revue et gazette musicale

de Paris® bis zu ihrer letzten Rummer erfreute.

— Regste Theilnahme fand ein Concert am 17. Januar in

KGtzschenbroda bei Dresden, in welchem mitwirkten das

Hoftheater-Ehrenmitglied Frau Otto-Alvsleben, der Kam-
meraanger Bulss, die Pianistin Frau Bai 1 ar d - D i 1 1 mars c h

und der Violinist Kam.-Mus. Ackermann.
— Herr Kammervirtuos Hcckmann aus Kiiin concertirte

kiirzlich in Petersburg und hatte im zweiten Extra-Abend des

Kammermusikvereins als Quartottspieler and mit Solovortragen,

einen sehiinen Erfolg.

— Fiir das im naehsten Jalire iu Liibeek stattfindende Mu-
sikfest ist Kapellmeister Re i neck e in Leipzig als Festdirigent

gewiihlt mid die Wahl von dentsclben angenotnmen worden.
— G. Whiting brachte in seinen drei ersten selir interes-

santen Orgelconcerten in Cincinnati Werke von Stradella,
Bach. Handel. Spohr, Mendelssohn. Rossini und

Guilin ant zum Vortrag.
— Am Sonntag, den JO. Januar firidet die diesjahrige erste

Auffiihrung des II i e d el's e h c

n

Vereins in der Thomaskirche zu

Leipzig statt- Als Soiistcn wirken die Damon Frau Dr. Stade
aus Altenburg, Fraul. Heinomeyer und Lfiwy sowie die Herren

H i I d a c h aus Dresden ,
Concertino ister S c h r a d i e c k und Z a h

n

mit. Das Programm weist Werke von Richter, W. Stade,
Pergolese, Cornelius, Kufferath, Papperitz, Kirch-
ner, A. Becker und Volk man n auf.

— 11 iin del s Messias wurde in Boston und Chicago aufge-

fiihrt.

— In der zweiten Kammermusik der Ilerren Hermann,
Coelho. Van Ilamme und Jacob zu Briissel am 13. Januar

an welcher sich Ilerr Steven iers mit seiner Sehiilerin Fraul.

Vautier solistisch betheiligte. wurde u. A. ein Quartett von

Mozart, eine Ballade von Chopin und ein Quartett von Ste-
veniers zu Gehiir gebracht.
— Zu den neuen Erscheinungen auf dem Gebiete der musi-

kalischen Literatur in Italien wird mit lobender Anerkennung
die bei Ricordi in itaiieniseher Ausgabe edirte theoretisch-

praktische Klavterschule von Lebert und Stark geziihlt.

— Den Leipziger Musikkreisen steht leider ein Verlust be-

vor. da miser hochgesehiitzter Gewamlliaus-Solocellist und Lehrer

am kbnigf. Conservatorium Herr Carl Schroder seine hiesige

Stellung am 1. Mai d. J. verliisst, um einem Rufe als Hofka-
p e 1 1 in e i st e r nach S on d e r s h a use n zu foigen. Die Sonders-

hiiuser Kapelle welche jetzt noch aus 42 Mann besteht, soli

iibrigens, wie wir bei dieser Gelegcnheit horen, durchaus nicht

reducirt werden . sondern man soil im Gegentheil die Absicht

Imben fiir die Lohconcerte nocli bedeutende Kriifte zu ge-

wi nneu.
— Im Theater San Carlo in Neapcl soli wiihrend des Car-

nevals Wagner's Lohengrin in Scene geben.
— Der Physiker Rudolph Meunier, welcher sich kilrz-

licli in Bayreuth producirte, wurde aueli zu Rich. Wagner
berufen tind faud daselbst in der V'illa »Wanfried® eine Soiree

des genannten Kiinstiers statt. Nach Beendigung derselben

uberreichte Wagner dem Kiinstler sein Portrat
,

welches

folgcndermaassen unterzeichnet ist "Herr Rudolph Meunier
kann melir wie ich — ! Bayreuth, 2t>. December 1880. Richard
W agu e r«.

— Unter dem Titel : » La currespondencia musical® ist in

Madrid eine neue Musikzeitung erschienen.
— Die Siingerin Fraul. Schefzky, friiher am Hoftheater

iu Munehen, hat fiir die niichste Wintersaison ein Engagement
an das kaiserl. subventionirte Stadttheater iu Strassburg i. E.

angenommen.
— In Messina hat sich eine Philharmonische Gesellschaft

eonstituirt und hat sich den Namen Verdi beigelegt.
— Im 2. Concert des Conservatoriums zu Briissel welches im

Februar stattfindet. wird Beethoven’s Eroica und Han-
del's Ode an die hell. Ciicilie zur Auffiihrung komrnen. Das
3. Concert ini Miirz, soli Gluck s Musik zu Armida oder Or-
pheus briugen uud das 4. fam Palmsonntag, geistlicher Musik
gewidmet werden.
— Im Dresdener Freitags-Hannonie-Concerte debutirte die

treffliche Klavierspielerin Fraul. Flora Friedenthal mit

durchschlagendem Erfolg iu Chopin s Emoli-Concert (2. und
3. Satzi und Stiieken von Liszt und Raff.
— Professor Enrico Delle Sedie. de.r Vcrfasser der vor-

ziiglichen Schrift Die Kunst und die Physiologie des Gesanges

s
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hat in Paris t*in Werkeheti Botrachtimgen iihcr die Ursiehen
(lcH Verfailes des Gesanges its Itaticn. hern imgege ben.

— Frau Rasta ist jetzt ein Cussomnagnet tier Mihiehener

Hofnper. Als Carmen ,
Rnsiiio mid Butin land sir stets vie!

Beifall und erzielte voile Hauser. NTuciustmlirt werden jetzt

Rigolettu. Aleeste mid I'lidine.

— In tier deutscheti Oprr 7.11 Cent ist am ‘in. d. M. ztini

Benefiz ties Kapellmeisters Kugel, Wagner’s Tnnuhiiiiscr 7. 11m
erstenmal in Scene gegangen.
— »lreuo« Drama in einem Aul'zuge von Prior I. 0 I 1

mann, componirf von Jos. Huber wurde vmn lloftlieater in

Stuttgart itur AidTiihrung angenunmien und wird daseibst he-

re its sttidtrf

.

— Friiul. Marie Brci den stein wil'd die Monafr Fehruar
und Marz in England zubringen woselbst sir fiir solistische Mir-

wirkung in mrhrereti Conerrtrn gewoimeti ist, Ziniiichst wird
sie am I. Fcbruar in Liverpool. atn :t. imd 2 1. in Manchester,
mehrere Male in Ecliulmrgli und am u. Miirz in I.omion singen

— Herr Kapellmeister Friedr I.ux hat am II J.'imiar in

einem eigenen Concert in Mainz mit zwei Werken seiner Com-
position. der (Invertnre zitr Oper Ibisamlindef und eirter Dra-
matischen Scene "Conolaii" grnssen Krfulg gehald uud werden
besonders seinent Coriolan Fnniigewarultheit und feiw t'harak-

teristik nachgeriihmt.

— Das Kingtheater in Wien i st nun doeii Herni J a 11 Her
auf 5 Jahre in Paelit gegrben vvorden.

— Der S t e r n sehe Cesangvereiu in Berlin fiilirte miter Pro-

fessor Rttdorff s Kcitung Handel's grossartiges Uratorium
"Israel in Egypten mnstergilrig auf. Cuter den S<di->re» gliinzte

Herr Franz Betz und Frau M ii l I r r - R o n n e b u r ge r

— Der dcutselie M ii mi erges an g ve re i n in Prag er-

wiihite sich Ilerni F. Ilessler, lushing bewaiirtcr Diligent ties

St. Veit und Orehestevvereines durtselbat. zu seinem ereten
< 'hormeister.

— Der Orgelbauzeitung entmdimen wir folgemles Curiosuin

:

I. a lien burg Prov. Pomutern Wie ganz anders wild man von
Lunenburg denken als lusher, w orm man in der hiesigen Zeitung
folgende Annotiee liest "An alie Herron Verleger im gaiizen

Deutsidien Reiehe' I eh bitte mir scbriftlieh ein (febot auf meinc
Original -Opern an moine Adresse zu machen. 2! Opera ii

Acteri luibe icli fertig. Jede Ojmr enthiilt 200 bis i>00 Seiteti.

Deni Meistbictenden scliicke icli sofort ein Werk uml entneluno
Postvorschuss. Fried. Theod. Eggert, Dichter und Com-
ponist iri Lanenburg in Poimuerii".
— Im Fobruar wird Herr Prof. Eeschetizky in Wiesbaden

spieleu und wiihrend seiner Anwesenheit seine Ojier "die crate

FaitC" wiederhcdt werden.
— Die voni (frossiierzog von Oldenburg zur Kammersiingerin

ernannte Frau Moran-Olden ails Frankfurt a. M. eroffnete als

Ortrud in > Eohengrin i- ein Gastspiel im Wiener llofopertihaus,

— Die Stadtverordneten Leipzig* imben den Bcsehluss des
Rallies, die Theater naeh Aldauf ties derzeitigeu Pachtverhalt-
ni-ses in st ltd ti sc he Vrrwaltutig zu uelinmn und einen In-
tend a n t e 11 anzustellou. in eiuor Verb era tiiung mit IS gegen
2 S t i m 111 e n a !) g e 1 e h 11 1.

Redaetions-Briefkasten.
It M in Hr. Ihrcit Bericht liabcn wir bodeutend kiir/.cn

•hi (ScrM'Uio \]t Kcs enthidt, was fiir ufwren L<\serkreis "hue Intercsse ist.

f\ in M. Ucrn si ml wir zur Beantwo rtwu: sole her Fragen, soweit

1 - Zeit 11m J Kao m irestatuui. ben it Henriette Sontaj? wurde am 3. Ja-
niiav in (. ihhuu irehnren und starb am 17. .1 tin t 1S/S4 hi Mexico.
* 'biilcirli sclinn seii KK‘2 T mit it issi vermalilt. so eriol^te die Ver-
‘ilVntlirhiiiur dkj»cr Klio dorli erst einigp -lalire sjoiter, als sie der Biihnc

cutsairtc.

Inieratc.
Neuer Verlag von Herm. Erler in Berlin.

fiir Streich-Orchester mit obligator

Solo-Viol in e.

Vi u'spiel . rriiinnerei. Intermezzo Trepak.

Op. 81.

Partitur und Slimmen. Preis 6 Mark.

Mit grossem Erfolg in Bilse's Concerten aufgefiihrt.

Soeben erschien in unserem Veriage :

Heinrich Hofmann
Op. 55.

Drei Stiicke in Tanzforni
Nr. 1. Landler, Nr. 2. Springtanz. Nr. 3. Polonaise.

Ausgabe fiir Pianoforte /u i Hanilen ,M 4. oil.

Ausgabe fur Pianoforte zu i Hiinden ,M :t. —

.

C. A. Challier & Co. in Berlin.=== — —

Edition Peters. Nova.
Anfang Februar erscheinrn

Czerny: Fingt'riibunoei) und Studien aus

der grOssen Pianoforteschnle. aaspcwahlt und
iu'rausoojgt ben von Clara Schumann. 2 Heftc
a Jl 2. —

Riifer: \ ioliii-C'oneert Op. Fiir Klavier

und Yioline Jl 6. — Partitur 0. — ()r-

cbesterstimmen a Bogen t>U Jjt.

*B“rlssl
’ C. F. Peters.

m!?.

Neuer Verlag vou Breitkopf k Hiirtel in Leipzig.

Chopin.
Concerte u. Concertstiicke. Ausgabe fiir zwei Pianoforte.

IM-; der Originaisilrntne beigefijgUe zweite Pianoforte in der P-earbeitun^

von C, R. eituwke, A %
No. t. Variationen uber: "Lii ci darem la mano". Op. J. Bdur 3 75

No. i. 6ros*es Concert. Op. 11 . Emol! n so

No. 3. firosse Phantasie. Op. t.v Adur 3 as

No. 4. Krakowiak. Grosses Concert. Op . 14. Kiiur . . . 4 25

No. 5. Zweltes Concert. Op. 2I. F moll. Aug. Horn; . . . 8 50

No. 6. Grosse brillante Polonaise. Op. a. Esdur . . . . 3 —
No. 7. Concert-Allegro. Op. 46. a. l. Nicode; 5 so

Dnick von Breitkopf & Hiirtel in Leipzig.
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2 ujf, — Jahrgang 8 JK) \

elnielns

Nnmmern 30 3jf- Bel direoter franktrter

Znsendnng outer Krenabandi Quartal

2^50^ f, Deutschland n. Oesterrelch.
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..Meliisine"

Romantisehe Gper in drei Aufziigen. Mnsik von
Carl Grammann. up. 24. Vollstandiger Klavierauszng mit Text

von J. P. Gotthard. Dresden. F. Hies,

Von C. M. v. Savenau.

Die Volkssage ttherhanpt. und die dentsche insbesonders.

hat sich stets als der ergiebigste Born hews It rt , aits darn

lihrettobedurftige Gomponisten den St off filr ihre Btihnenwerke
geschdpff hahen. I nter den vielen dalungehbrigen Miirchen
erscheint wolil nieht bald eine.s fur operistisdie Zwecke so

geeignet . als jenes von der schonen Wasserfee M el u s ine. in-

dent es nebst dem tragischen Inhalt aueii noc-b den Keim zur

Entfaitimg von thcatralischem Beiwerk reichlich in sich hirgt

Grammann und sein Librettist, ein ungenannter Dicbter.

hahen dies mit richtigem Blicke erkannt. und die Melusinen-
sage als poetisches Substrat filr die gleichnamige romantische
Oper erwahlt.

Wenn wir Grammann s Oper zur Hand nehmen . so

fallen uns vor Allem einige einleitende Worte auf. worin
Grammann sagt . er babe * die ethische Behandlung des
Stoffes in deutsehem Simie anfgefasst und in Hinsicbt darauf
die Handlung vum lrauzosischen auf deutschen Boden an den
Rhein verlegt . ein Vorgang. dem wir nur zustimmen kbnnen.
da ja die wenn auch urspriinglicli celtische Feengestalt der

schonen Met u si n e bekanntlich schon seit den altesten Zeiten

Eingang in die deutschen Volksbiicher gefnnden liar. Auaser
den beidenHaupttr&gern der Handlung. der sehftnen Mel u s i ne
und dem Grafen Raimund .

— in der Sage Raimondin —
erscheint in Grammann's Oper Wul fhi Ide als nftchstwich-

tigste Person, weii "die den dramatisehen Fluss der Handlung
belebende Intrigue in cine Person verkdrpert ist

.

in die der
W u 1 fh i 1 d e «

.

wie ebenfalls aus jenen der Oper vorangesetzten

Worten erhellt. Das poesiereiche Textbnch verrafii im Gan-
zen Geschick und Bilhnenkenntniss . wiewohl die Charakfere
derWulfhilde und eines Ritters Namens Bertram dem Dich-
ter nieht- sonderlich gegliickt sind : auch enth&lt es zu h&nfig

Erzahlungen von Begebenheiten , wie sich denn ttherh&upt

Mangel an Handlung darin nieht unwesentlioh bemerkbar

macht. Auch werden wir unwillkiirlich an Lohengrin* ge-

malmt. da wir hier nicljt nur die Fnrderung des »fraglosen

Sichhingebens« an ein tiebendes und geSiebtes, w-underbar er-

scliienenes Wesen. hier Mel us ine, — vernehtnen, welches nur

so Lange weilen und sein Gliiek geniessen darf, als dessen

mysterifise Herknnft unbekannt bleibt. sondernanch in »Wulf-
h i Id e

"

eiuem der Ortrud naehgebildeten Charakter begegnen.

Dem Gomponisten hot das Buch vielfach Gelegenheit zurSchil-

deruiig seelischer Vorgange . zur Entfaltung von Massenwir-
kung bei den Aufziigen der Jagdgenossen Rai round's, der

Krcuzritter die Oper spielt zur Zeit der Kreuzzflge’ , u.d.m.,
endlich zur Tonmalerei. vorzilglich bei dem wiederholten Er-
scheinen der Wassergeister. spwie es den Theaterleitungen

Anlass giebt zu glanzvoller tnscenirung.

Grammann s Melusi ne. die hereits eine namhafte An-
zahl A uffiilirungen erlebte. und bei der Tonkilnstlerversamm-

lung zu Wiesbaden im Jahre IS7!), als Festoper gegeben
wnrde. rief insbesonders bei dieser Gelegenheit einigermaas-

sen divergirende Urtheile hervor . ein Grund mehr . urn unser

Interesse filr dieses Work zii erliohen. Wir konnen uns weder
jenen Beurtheilern anschliessen. die in Grammann’s Werk
nahezti ein Mnsikdrama neuesten Styls zu sehen wahnen. noeh

auf die Suite Jener sfelien. welche . im geraden Gegensatze,

dasselbe als ganzlich in der althergehrachten Opernmanier
geschriehen. bezeichnen. Es will uns vielmehr bediinken, als

ware Grammann'

s

Bestrehen dahin gegangen jene Rich-

tung mit dieser zu vereinen : denn so sehr wir den Einfluss

wahrnehmen . den Wagner's Musikdramen auf Gram-
mann s Schaffen geubt. wofiir sebon die Anwendung von
Leitmotiven deutlich sprieht. so finden wir in diesem Bflhnen-

werke dennocli auch langausgesponncne Dnette , Terzette,

u. s. w . sowie haufige Abscliltlsse in der Musik innerhalb

eines Actes. was Alles wolil sebr an die attherkbmmliche

Opernschreibweise mahnt.

Da wir eben der Leitmotive erwahnten. deren sich Gram-
mann. ihre Berechtigung

,
ja so zu sagen , Nothwendigkeit

erkennend
,
in seinem Werke bedient, so aei hier gleich be-
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merkt, class wir dieselben in Ora in man ns Oper nicht in so

ausgedehnter Weiso angewendet linden , wie etwa in Wag-
ner's grosacn Musikrirameu. In erster Keilio gehftrt hierher

das innig empfundenc . ausscrst gosangvolle M e l u s i rt e n -

Motiv :

welches wir. naehdem es sc-hon im Vorspiele im :i

(
Takte cr-

klungen . in dieser Gestalt zutn ersten Male in der ffuii’ten

Scene des ersten Aetes vernehmon. als M el u sine atifKni-

mnnd hinzutritt . der each der Frzahlung. wie er seineii

Ohm. den Gra fen Roger. hoini Jagen im Tann ersclilagon.

von der Erinnerung an die Thai liherwaltigt znsammengesun-
ken war: ferner finden wir in tier Oper ein zweites , reeht

charakteristischcs Motiv. welches wir das Will (hi lde n-Motiv

nennen wollen
f

und welches znerst im zweiten Act nach dem Vorspiele zu

Beginn der ersten Scene vom englischen Morn ertdnt . von

Grammann aher schon^mindcr. als das Me 1 u s i ri e n-Motiv,

beritcksichtigf wird: endlich treffen wir auf ein drittes Motiv.

da Wnl I’ll ilde ties von ihr im Tann gefitmleneu Mordstahls

gedenkt . das vom t ’oinpouisten gleichfalls einem Leitmotiv

ahnlich angewendet wird. und welches wir das Scliwert-Motiv

nennen mdchten

:

welches jedoeh noch sellener als das vorerwiihnte Wulf’hil-
den-Motiv auftretend sich nicht einmal dort geltend inacht. wo

dessen Anwendung doch s<> nahcliegend gcweseti ware, niiin-

lich gegen den Sc-hluss des zweiten Actes. als Wulfhiide mil

den Worten: Kennst du dieses Schwert 1 das hei dem or-

schlagenen Roger gefundene Schwert a us ihrem Gewandc
hervorzieht un<i es Kahn und cutgegen halt. Wir linden 'lie

Anwendung und die Beliandiung dieser Motive im Yerlaut'c

der Oper genau verfolgt . Im Simu* Wa g n er ’ s niitzi < I ra ui

-

mann diese Motive, wie *ch"n gesagt. nicht au>, und komnui

wir hochstens das Mel usine n-Motiv ein Leitmotiv nennen
,
ja

wir wiirden es passender gefnnden hahen. wenn G ra mmann
nur dieses cine Motiv allein als Leitmotiv tier Tragerin der

Titelrolle behandelt liiitte . und nimmt es uus wold mit Reeht

Wunder ein Wu Ifhildon-Motiv vcrnehtnen. ja gewissermaas-

sen ein Schwert-Motiv naehweisen. alter kein R a i m u n d-Motiv

ausfindig maehen zu kdnnen .
wo ja doch Haim und niielist

Mein sine die wiehtigste Person der Oper ist Es ware viol

logischer gewesen diese hciden Hauptpersonen mit Leitnmti-

ven auszustatfen, als einev W ti I fit i I de ein solches beizugehon.

welche doch erst in drifter Linie stelit. oiler gar ein Schwert-

Motiv ertonen zu lassen . von weieiien heiden letzterwiihnfen

Motiven es uns fast scheinen will, als sei ihr Auftreten mehr

Znfall, als Ahsicht . als scion diesel hen gar keirn* Leitmntivc

im eigentiichen Sinne des Wortos.

Die musikalische Betonung der Diehtung in Gra mmann -

» Mel usine* ist reich an melodischen und harmoni>chon

Schdnheiten. es singt und klingt darin hochst anmuthend vom
Anfange bis zum Schlussc. mit einem Worte, die Oper ist reich

an Wohllant. Schon das Vorspiei des ersten Actes geheirt zu

den gelungensten Tbeilen der Oper. Sehr hiihsch erklingen

die verschiedenen Eintritte des Melusi nen - Motiv s, darnnter

besonders jener im ersten Acte, worauf Melusinen’s Worte
folgen :

> Graf Raimnnd, Hei! dir«L jener in der achten

Scene des zweiten Actes. wo Gairn und sehnsuchtig Melu-
si lien s hand . und endlich jener in der ncunten Scene des

dritfen Actes nach M e 1 u s i n e n s Worten » K a i m u n d du

stirbst <> ! Zu dem Schdnsten in der Oper gehdrt unstreitig das

Duett zwischen Mel usine und Raimund in der fttnften

Scene des zweiten Actes, in welcliem echtes dramatisches Le-
hen pulsirt. sowie die erste Scene des dritten Actes. zu deren

Beginn die dem vorerwiihnten Duetto entnomrnene Melodic,

liter aL Flotensolo. Melusinen’s Triiumcrei sinnig be-

gleitet . worauf nach finer von warmer Empfiudttng erfiillten

l eberlcitung das sehwerniiithige und dahei so liebliche Arioso

fidgt nVerwelkt sind all die j ungen Triel»e«. dem die Vor-

balte , moistens nur in den sehbngefiihrten Oberstimmen des

Orchesters erklingend . ein eigenthiimlieh zartes Colorit ver-

leihen. Prachtig ist der Marsch und Ohor der Kreuzfahrer

im dritten Acte, wold die glanzvollste Nunimer der Oper. wie

iiberhaupt Gra mmann die Eusenddesatze . darnnter insbe-

>onders die Finale, wirkungsvoll aufzubauen versteht . aucli

tlie Tonmalerei wahreml der Katastrnphe im lefzten Acte, wo

das znsaminensttirzende Schloss Will fluid en unter seinen

Triimmorn begriibt, verdient als selir idiarakteristiscli licrvor-

gelmben zu werdon . uu^pweisen wir dahei auf die treffliche

Verwertlnmg des M e 1 it s i nen- Motiv s bin. bier bruchsttick-

weise im 1

,
Takte , und auf this am Selilus.se dieses Instru-

mentiilsatz.es vom Horn, gleichfalls im 1

(

Takte. gehrachte

W a 1 fh i I d e n-Motiv. Als eines geninlen Zuges mfissen wir

noch des Fndes dor Oper gedenken. indem Or am mann Hie—

selbe mit einem chore der Geister des Waldos und tier Quelle

Sopran. Alt itnti Tenor . oime jede Orchesterbegleitung. ah-

schliesst . welelier Gesang. zart verklingend
.
gleichsam ver-

siihneini wirkt.

Sehluss folat

M usi k-litmrisdii 1 M i ttheil iingen.

Die ,M o n a t s li e f t e fti r M n s i k g e s c It i c h t e '1'
. Traut-

wein in Berlin. Pr. !) ,// liegeu uns in ihrem 12. Jalirgange

vor. Sie Ideten wieder nach alien Soifen bin ein reiches und

imeressaiites Feld und mufassen die ftltero. wie die neuere

Zeii . die geistliche. wie die weltliclie Musik. Wir greifen nur

eineii Anikei heraus . iiberschrieben •* Allerlei alte Neuig-

keiien Beite 1 Si . der uns iebhaft in die Ziinkereien und

Stielieleien des vorigen Jahrhundcrts versetzt. Forkel rii-

Minuirt iiber (I luck und sucht ihn schleclit zu maehen,

Auden.- fiber M a r p u r g . Junk e r , R e ichardt . und R e i
-

chardf niacht sirli wieder iiber die Anderen lustig. Das
Material ist aits alten Almauachen geschopft. die man heu-

tigen Tages Musiker- Kalender nennt. Selir gut ist die

Stichelei auf Reichardt aus einem Almanache aus dem
Jahre I7v2. Reichardt war damals kgl. preussischer Ka-
pellmeister und iehte in Charlottenburg hei Berlin in behag-

licher Situation. Dort heisst es also fiber ihn "Reichardt
in Charlottenburg ffittert Ganse. Enten und Hiiltner mit einer

Hand und componirt mit der andern Lieder. Sonaten, Can-
tnton . siehe seine Lebensgeschichte Heinrich Guldens®. Das
warnamlich ein unvollendet gebliebener Roman Reichardt’s.

Die von der Gesellschaft ftir Musikforsehung alljahrlich

veranstaltcte Publikation alterer Musikwerke. entli Alt dieses

Jahr der 10. Band die Partitur der drei ftitesten bekannten
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Opera, uamlich von Caeeini, Gagliano uml Monteverde
( 1 GUO— 1609 in sehr schdner eleganter Ausgabe mit facsi-

milirton Titelbl&ttera dor Originaldrucke und eineui ausge-

setzteu Generalbass. reap. Klavierauazug. Diese letztcre Bei-

gabe ist besonders geeiguet aucli den Dilettaute.ii Gelegenheit

zu gebeu, Kenntuiss von don illtoren Werken zu erhaiton und

Tlieil zu nehiuen an den sehr interessauteu Mittheilungeu.

Ganz besomlers ist os Monteverde's Orleo , der unacre

Autmerksamkeit zu fesseln weiss und man ist orstamit hicr

bereits eiu Kunstwerk zu linden, welches in Drainatik und

musikalisdhem Ausdrucke selioti so Bedeuteudes leistet, l u-

glaublicli schcint es — und docli liegt es sehwarz auf weiss

vor uns — das.s Monte verde in der hdehsleii Kxtase an

Hicli. Wagner's melodistdie Weudungen streift. ja sugar

den gleiclieu musikaliseheii Ausdruck wiihlt Der Baud ist

bei T, Trautwein erscli'enen und kostet 2o ,//.

Berichte.
Dresden, Der ti. Lie b u ngs- A be n d des Ton k Ihi st ler-

v ere ins am 0. Deebr. braehtc ein Quintet t Up. o. Fdur, fur

Flute. Oboe. Clarinette. Fagott und Hunt von Job. Snbeek,
1. Clurinettisten der hannover'selmn Kgl. Kapelle. welches sieli

als ein anspreehendes
,

mit grossein iustriunentaleu Oesehirke

gearbeitetes und sehr dank bares Werk ergnb Die vortreffliehe

Ausfdhrimg desselben ert’ulgre dnrcdi die Kaiumermusiker llerren

Bauer. Beck Delimit/, Triinknor und Franz II. Bin

Quartett in Fdur tur Oboe, Violine. Bratselie und Yioloneell

von Mozart, welches sieli melir a Is ein ausserst seliwieriges

mid gliiuzendes Oboe-Concert mit Tno-Begleituiig erwies, land

sehr tiielitige Wiedergabe. in der Oboestimme dureh llerrn Kam-
luerinusiker W o I f Nadi Beethoven s Klavier-Violin-Sonate

0]i. .In 11 C moll itie llerren Hess und Eekhold beschloss

den Abend eiti mit walirem Jubel aut’genoimuenes Divertimento

von Mozart fiir zwei Fldten llerren Fiirstenau und'Bauer
fiinf Trompeten Herr Borg w a r d t etc. und vier Paukou Herr

Lange . Die ungealinte Klangverseluuetzung der Fldten und

Trompeten, zu denen die Paukeu vollstiimlig als Bass gestellt

siiid, ergab cine Wirkung, welche den umderiien Instrumenti-

rungskttnstlern doch eutgangen zu sein seheint. Austiilirbar ist

das an und fiir sieli einfaehe aber liebensu iirdige Werk nut.

wenti man einen Trumpeter mit der fabelhaften Beherrsehung

der Hiilie besitzt , wie sit? Herrn Bor g ward t zur Yerfiigung

steht. — liu Ue bungs abend am ^Jajjaltr'Tidrten wir

dureli die Herren Hess und E Ism aim cine Klavier- Violin-So-

nate in Asdur Op. 12 von Benjamin Godard, einem jungen

Franzosen, dessen Schaffuskraft zu sehr beeinflusst ist von der

merklichen Absicht origineli zu sein. Sonderbarkeit in liartno-

nischer und rhythmiseiier Beziehung si nil die liervorstcehendsten

Eigensciiaften der Somite. L’ngemein getiel ein Uetett in Es-

dur fiir Fliite Oboe, je 2 Clarinetten, Fagot ten uml Horner

(Manuscript vou Theodor Gouvy, ein Werk voll tUcb tiger

Arbeit, liebenswiirdiger, humonstiseher Frisehe nameutlich im

hdehst originellen Danse siiedoise und im Final-Rondo . Klang-

schiiniieit und eharaktciistiseher Behandlung der lnstrumente.

Dureh Herrn Hi Ida eh vortrefflich vorgetragene Lieder vou

Schumann, Re i n h. Becker und Bra h m s , sowie ein C dur-

Quartett Haydn's Nr 14 der Dresdener Ausgabe mit kiist-

liclier Schlussfuge vervollstiindigten das Progranun. — Ausser

den Uebungsabenden veranstaltet der TonkUnstlervercin jeden

Winter 4 Produktionsabende vor grdsseretn Publikum im

Hotel de Saxe, welche sich cities so tibergrosseu Andratiga er-

freuen, dass der Vorstaud die Aufnahnie neuer Mitglieder sisti-

ren musste. Der 1. dieser Produktionsabende fand am
15. Deebr. statt und sein Programm bildete ein Esdur-Quartett

von Mendelssohn, eine formvoliendete , liebenswiirdige Ju-

gendarbeit, welche erst vor Kurzem edirt wurde und deren Ma-
nuscript sich bis dabiu im Besitze des Vereiusmitglieds Frz.
lties befunden butte die llerren Kies, Eekhold, Gtlring,
Bock maun . t'eiu aiisgefUhrte Gesaugvortriige des llerrn H il-

daeli Arm aus Handel a Susanna “, Lieder von Schuinaivn,
Brahms. Jensen und Franz und Eepetitiouen derGadw'-
schen D midl-KUtvier- Violin- Somite Op. 21 tierren Sehjdltz
und Kies und des Mozart selien Diveftrnren^o's fiir'lfliHen,

Trompeten und Pauken. — Der 2. P r o d u k t i ofrs-ab end am
lo. Jatiuar braebte VViederholungeii des Bliiser - Octett's von
Gouvy wieder mit bedeutendem Erfolge , der Beethoven’-
seken Klavier-Viuluiu-ell-Souate Op. 5 1 Fdur llerren Hess
uml Buckumnn

,
sowie Priiludium. Meuuett und Fuge (Op. it)

Ddur fiir Streicborchester von Hugo Reinimld einem j ungen
Compouisteii in Wien

, eiu Werk voll gesuttder Erfindung, un-
gesuehter Frisehe und im Ganzeu rein gearbciteteui Satze ^ JDi—

reetiou Herr Hofkapellmeister Sehueh .
—

An weiteren Kainuierunisik-Abeuden ware zu erwiihnen die

zweite Trio- Soiree des Friiul. D Bdhiue und der llerren

Fcigerl und Bdekmaun 'Trio Op. 20 vou E. Lalo, mehr
interessant als aiiiiiuthend

;
Klavier-Sonate Op. I to Asdur von

Beetlioven, 'Trio tip. lid D moll vou Schumann! und die

2 K a in mer in ii si k -Soi ree der llerren Laiiterbacli, Httll-

wee k, Goring und G r ii tz mac her

,

welche die 20. Saison des

Zusammenwirkeus dieses Ijeriihuiten Quartette abschloBS, ein

Ereigniss. welches das Publikum dureh Scliiniieken der Pulte,

dureli Lorbeerkriinze uml lebhaften Empfang feierte, wiihrend die
( 'oncertgeber den Tag markirten dureh Wiederholung des Pro-

grammes der I. Soiree im Jahre ISlil
,
Quartette von Haydn

G dur, Nr, T' der Dresdener Ausgabe , Cherubini Esdur Nr. 1,

mit einem reizenden Scherzo und das Quintet! Op. 20 Odur von
Beethoven 2. Viola Herr W i I helm .

Die zweite Yiolinsoiree des llerrn Rappoldi am
27. Deebr. braebte wieder in meisterliafter Ausfiihrung eine

Fiillii des Sehiim-n, Neuen oiler weuig Bekaunten. Ein Concert

romautiijue in A moll von Godard, voll Feinheit und Bnllanz,

wenn uueli etwas ausserlich . eriitl'uete den Abend; es lolgten

eine tief empfundene. geistvoll geurbeitete Romanze Op. 14 von
Nicode. ein lieblieh-slisses Spinneriied von Hollander und
" L abeille... ein ganz entziickemies. elfenhaftes kleinea Salon-

stiiek vom verstorbeneu Dresdener Cencertmeister Schubert.
Die selteu gelidrte Schumann sehe Fantasie Op. 131 machte
einen bedeutendeu Eindruek, ebenso wie die grossartige Aus-
fiihning vou I Siitzeu der Bach' acken Edur-Sonate fiir Vio=-

line alleiu. Deu Abselduss des Abends bildete Aruoll-Fan-

dango vou M o I i q u e und das 0. Concert von Spoil r. —
In einem eigeneri Concerts atellte sich Herr Xaver Schar-

weuka am >. Deebr. vor und beviihrte er sich auch hier als

Pianist mit bedeutender Technik und gediegen kiinstlerischer

Art uml als gewandter , mit Erfinduugsgabe und solider Schu-
huig Husgestatteter Coiupouist. Nur ist in Spiel- und Coinposi-

tionsweise
,
wie in der Auswah) seiner Concertuummern eine

Hiniieigung zuui Massiven auffallend. Er spielte Beethoven
Somite Op. 57

,
Schumann Carneval theiiweis recht abge-

iietzt. Liszt »Le rossignob; besonders hiihseh. Chop i

u

(Scherzo

Op. 2o mid Eigenes eiu kriiftiges Menuett mit apartem Trio,

die brillante Esdur-Staccato- Etude und gut gearbeitete aber

iiberwiegend liiriuende Variationen Op 4h. Friiul. Elisabeth
Seharwenka unterstiitzte das Concert dureh Gesangstlicke

von Rossini. L. Hartmann •>Wand re frohlich in dieWeite#

total im Tempo vergriffen , W iierst, Seharwenka und Tau-
ber t. — Die junge Dame hat eine noch nicht gauz ausge-

glichene Stluime. sehr liiibsch entwickeite Coloratur und Talent

fiir denVortrag schetmisch-graziiiser Lieder, nur bleibt da mehr
Noblesse und Feinheit zu erstreben — Eugen Krantz.

ISchluss folgt.

Gera, den 27, Januar 1 sh l . Der musikalische Verein unter

W. Tschirch erwarb sich in seinem gestrigen Concert das

Verdienst, das hiesige Publikum mit der Baff'schen »Leono-



ren-Symphonie « bekannt zu macheti, und al!e niolit iu musika-

lischer Orthodoxie befangeneu Zuhorer zeigten sick i'iir die ge-

luugene Auffiihruug dieses in alleu Theileu hochiuteressaiitcn.

im Finale besuuders draatischeu Werkea sehr d&nkbar. Sol is ten

hat uub dieses Concert zvvei gebracht. Zuuachst Ilerrn Otto
Hohlfetd, Grossherzogl. Concertmeiater ana Darmstadt, der

sieh im Dirndl-Concert von Spokr. sowie in eiuer Fantasie-

Caprice von Vieuxtemps wenn aueh niclit ala in alien Dingeu

unfehlbar, so dock ais tiicbtiger Virtues und besondera als

Meister der Cautiieue dokmuentirte. In Friiul. Magda Bbt-
ticher nus Leipzig lernten wir sodanu eiue Siingerin kenueii,

die im Besitz nines veil und angenehui klingeuden Mezzoso-

praus, sowie liiibschen Vortragstalents ist, was in der Arie

aus Titus und den am Khmer gesungenen Liedern >• Leb wohl,

liebes Gretehen* von (Jade und -Sell late. mein Prinzelieti-

von Mozart zur (Jeltuug kam. Beide Kiiustler erfreuten

sieh lebhaften Beil’alls und Hervorrufs. Das Orchester bet als

Zwischenntunmer die Variatienen und das Scherzo aus Beet-
hoven s Septett und zum Sdiluss Wagners Tannhiiuscr-

Ouverture in zwar sehwungvoller ,
dock nieht imiuer gauz iu-

tonationsreiner Vorfiihrung. —

Halle a. $•* Januar Die musikalisd) iinuste Zeit der Saisou

vor und nach deni Weihuachtsfest ist hinter tins. Wir liaben

aus derselben zuniichst nur einige kleinere Seireen hervorzti-

hebeu ; die des Hass ler’sehen V ere ins am IT. Deebr., welehe

im 1. Tbeil Trio Up 121, sowie einige sehottiscbe Lieder und

Stlicke aus Fidelio und der kleinen Messe in C von Beethoven
brachte, im 2. Tbeil "Die heilige Nacht« von (Jade. Die Aut-

Fuhrung der Singakademie gesehah leider an demselben

Tage, da die beiden Dirigenten dieser Institute sieli so tern

stehen wie Autipoden. Das Pmgramm der letzteren enthielt

die Sell ubert sehe Cdur-Symphonie , Friihliugsbotsehaft von

Gade, Toseanisehe Lieder von Weinwurm und Neujahrslied

von Schumann. In beiden Fallen wareu die Austulmingen

der Soli nur auf Mitglieder der Vereine ungewieseti , welcbe

aucli moistens nur den Maassstab t’iir llattsnmsik vertrugen.

Von den Chdren erwartet man in diesen Fiillen imiuer den

beaten Antheil und iniisseii wir hiuzufiigen. dass der 11 ussier -

ache Chor in der Regel aufmerksamer einstudirt ist. — Kin sehr

interessantes Concert gab am Ft. Januar die Berggeacll-
scliaft durch Auffiihrung der Musik zu Eginont von Beetho-
ven, mit verbindeudem Text von Mosengeil. Herr Mylius
votn Stadttheater in Leipzig recitirte das Gedicht in eiuer so

ausserordentlieii anaprecheuden VVeise. dass sieh keiner der

Hbrer dein tiet'en Eindrueke entziehen kunnte. Die Walther -

ache Kapelle aus Leipzig brachte die instrumentalsatzc inner

Leitung von John mit Ausnahme einzelner kleiner Solostellen

recht gut zur Wirkuug. Frau Braudt-Scheuerlein aus

Magdeburg sung die kleinen Lieder sowie Arie aus Tell in an-

muthender Art und mit vollerer Stimme ais wir sie t'riiher gehiirt

haben. Zu diesen Kratten gesellte sieh nun noth ein Geiger von

Bnf, Emile Sauret. Die brillanteste Technik, ein grosser Ion.

und kiihner Scbwung machen ikn unwiderateklich: zum zweite-n-

male beauchte er uns, und das waren jedeamal Festtage. Gem
hjitte er sieh zum Interpreten des Ger ns he i ui ' sehen Concerts

gemacht, indessen hatte man aus Leipzig zu viel Unriihmliehes

von Jean Beckers Auftreten damit
,
gehiirt, urn es hier er-

acheinen zu laaaen. Sauret spielte daun das 1. Concert von

Bruch und die Airs Hongroises von Ernst und riahrn die gauze

Hdrerschaft mit seiuem Zauber gefangen. — Das neue Jahr vvird

nun bald weitere grosse Programme bringeti. Am 24. fuhrt der

Reubke’sche Verein Schumann s Faust und die Walpurgis-

nacht von Mendelssohn auf. und Freitag den 2s. wird Miss

Tbursby in einem Abonnementconcert von Voretsch singen.

Eigentlicb hatte man auf das Erseheinen von Brahms gehotft,

der in dieaem Concert seine D dur-Symphonie dirigiren eollte,

aber apater absagte. — Die Singakademie bereitet den -Elias-

fiir den Marz vor, und hiitten wir Geld genug i'iir diese Zwecke,

so kouuton wir im Miirz wohl aucli die Meininger Kapelle mit

ihreui lutendiinteu an der Spitze bei uns selien.

Leipzig. Der aeit liingerer Zeit von der Direction unseres

Stadttheaters in Aussicht genommenc Gluck-Cyklua, auf

(lessen kiiuatleriselie Bedeutung aueh wir unsere Leser bereits

aufmerksam gemacht haben, wurde aui Sonntag den 2,i. Januar

mit "Orpheus und Euridice« croffuet. Wir haben dieser ueu eiti-

studirteu Oper iu der Nunmiet vom 2th October ISM) cine ein-

geheudere Bespreehung gewidmet mid besehriinken uns heute

darattf an coustatiren, dass die Gesammtdarstelltiug am 22. d. M.

die lliihe jener vorerwiilmten Aufftiliruug nicht crreicht hat,

sowie eiuer Neubesetziuig zu gedenken, welehe die Partie der

Euridiee durch Friiul. Korbel erfahren hat. Geniumte Dame
halten wir fiir vollstliudig unllihig eine solehe Partie zu siugeti,

umsomehr als ihr uuunterbrochen im holieu Grade starkes Tre-

moliren deni Hiirer unertriiglieli werdeu muss.

Freundliehere Bilder boten die beiden lplngenien. und Balm

besomters "lphigenie in Aults » als Gesamiut dura tel lung
eine durehaus gelungene genarmt werderi. Die euge Zusaiumeu-

gehdrigkeit des poetisehen Stoffes. welcher such die tnnsikalische

Behandlung theilweise ktinstleriseb Bechnung getragen hat,

reehtfertigt vollstiindig dass die beiden Iphigenicn an zwei auf-

einaiHlerfolgenden Alienden gegehen wurden, wiilirend anderer-

seits eine e li rmio 1 ogisc h e Reibenfolge der fiinf grossen Werke
Gluck s. die Entwickelung und Ausgestaltnng der Principien

des Opernrefonnators ungleicli deutlicher veranschaulicht haben

wiirde. Frau Sac lise - llo ftne i s te r hat die beiden Jphigenien

an den Abendon des 27>. und 2*>. Januar zu sebbner und durehaus

wiirdiger Darstellung gebracht und besouders am ersten Abend,

stiinmlieli sehr giiustig disponirt, das Puldikum zu lebhafter

Am-rkenuimg begeistert Wir theileu diesel lit* in Bezug aut

Arien die breit auseinandergelegte Stimnmrigen zum Ansdruck
zu britigen haben, vollstiindig. miiehteii a her. iu Riieksicht aut

•lie draumtisehe Declamation, Ulierhanpt iiberall da, uo es sieh

urn lebhaften Fortgang in der Darstellung handelt, der Kiinst-

leriu eine weuiger breite Behandlung der einzelnen Silbeti sehr

empfelileii. Friiul. Riegler hat die sehwierige R<dle der Kly-

tiimuestra mit grossem Feuer, durchweg mit drauiatiscber VVahr-

iieit und. in ruhiger getragenen Partieu derselben, aueh stimmlich

recht action aiisgefiihrt
,
ihre Darstellung gab ein anschauliehes

Bild der 8eelenkampfe, welehe lphigeniens ziirtliehe und stulze

Mutter bis zum Verbrechcn des Gatteuiuordes getrieben haben.

Als eine hervorragende Leistung des Abends muss die des

Ilerrn 8 e bei per als Agamemnon bezeirhuet werdeu, welcher

das Bingen eiuer stolze-n Mannesseele mit den Stimnien der

Liebu. Pflielit und Ehre und des Gewisseus mit erschiitternder

Wahrheit gezeieliuet und iiesonders in der herriichen .Scene

-Du ontseheidest ihr Loos- Vorziigliches gegeben hat. Herr

Ledcrer Achilles aber seliien durehaus iudisponirt, nicht

allein stimmlich . sonderti es rechtfertigte aueh sein Spiel die

Annalime, dass er sieh mit seiner Rolle nur itusserlich in Ver-

bindung gesetzt babe. Ebenso war Herr Ress Kalehas stimm-

licli ungewdhuiieb matt, aber ein wiirdiger \ ertreter des Prie-

stevs. Der Arkas des Ilerrn Wiegand war uach Seite der

Autfassung wie der gesauglieheu Leistung sehr gut. Die Rollen

der beiden Heerfiihrer die Herren Biberti und Dr. Basel);

sind gauz unbedeuteud und bleibt uur liocli auerkennend zu

erwitlmeri dass die wenigen Worte. welehe die Artemis zu singen

hat

.

eine ihrer Wichtigkeit entsprecheude Bedeutuug dadurch

erhalten liaben. dass sie nicht in die Hiinde einer untergeord-

neten Kraft gegeben, sundern durch Frau Reicher- Kinder-
m ann gesungen wurden sind, wie aucli in der i'aurischen 1phi-

genie die kurze Rolle der Diana von ihr iibernommen worden

ist Die Chore waren an beiden Abenden nicht befriedigend

das Orchester unter Leitung des Herrn Kapellmeister Seidl.

recht gut. Der Musik zu lphigenie in Aulis lag die Wagner -

sehe Bearbeitung der Partitur zu Gruude.

Zwischen den ersten Aufftiiirungen der beiden lplngenien

Hegt ein Zeitraum von fiinf Jahren lphigenie in Aulis wurde 1774
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U u d Ipliigenie ;iuf Tunris 177W zuerst in Paris aufgefiihrt in

welrhen die Composition unit Aufluhrmig seiner Oper Annidii
fiillt. Die inusikaliselte Bearbeifung des , Tasso's » Befrcitem
.Jerusalem « eiitiiomim-neu, Toxics zu diesem VVerke moi-hte
Gluck noeli in der Cetn-rzcngung bcstatigt lialien, dass sein

ureigenstos Gebiet die griecliisehe Trngbdie sei. So grid’ er

uoeh einimil zu ilit- zuriiek und vuilendete uiir seiner Ipliigenie

nuf Tauris sein relbnuutorisches Werk.
Wir Jialien der Darsteiltmg dieser Oper nodi in einzelnen

Tlieilen zu gedeuken. Der Gcsuiiimii-iudnn-k war dureli die
tmgeiiiigeudu Vertretung der wiehtigen Partien des Orest und
Py lades nicht ttnerheblidi beeintriichtigt. Sind bei llerrn Li Oban
Pyladcs nidit die orforderlicheu Stiiuiumittel znr Lusting sol-

dier Aui’gabeii voriimnlen, so ist bei ilnu doeh iiuuier das
St reben ersiclitiich und anzuei kenncii mit dem er sieli den
Auspriieheii seiner Kulle auzupasscu audit. Dazu koinuit bei

llerrn Lie ban noeli die nidit allzuliiiuiige Siingertitgend einer

vurziigliehcn Tvxtausspraehe ; diese besitzt audi Herr Dr. Bascli
Orest , nur tlass es bed Him, in seiner Orest-J lurstelJmig leider

das Einzigc war. was zu lobeii ist. llerr Dr. Busch war nidit

nur lieiser. sonderu stand aueb mit seinen ungestiiiuen Geber-

den, mit einer antiken Gestalt — selbst da wo sie mit Furieu

zu ringen uieiut — so wenig ini Eiiiklang. dass sein Orest

nur stdrend in tlie llartuonie des Gunzen eingreitVn konnte.

Iviinig Timas war bei llerrn Wiegand in giiten lliiiideti, die

Priesteriuuen dureli die Dameii Stiiriiier und Martin vertreteii.

Aleeste und Armida werden^len Gluekeydus t’ortseizen and
lieseliliessen. woriiber wir in naclister Nuinmer berieliten.

Vom 7. Euterpeconecrt im Saalc der Budihiindk-rborse aui

2 >. Juuuar luguiigeii wir tins t Ur diesiuul mit der Mittiieiiuiig

lies Programmes : Vorspiel zu -Die Mcistersingcr- von Wagner.
— Klaviercoueert Emoll von 11 e ns el t. — Arie aus -Der Bar-
bier von .Sevilla- von Boss ini. — Meuuett und Scherzo aus
der Serenade Op. 36 fin- Pianoforte v»u Jadassohn. — Lieder
vim klauwell, Schubert und Seim maun. Symphonic
Mr. 2 C.dur vou Sehumaun. Soiistisdi wirktcu mit Frau
Marie Klauwell aus Leipzig iie.-ang und Herr CailWcnd-
ii»g aus Fraiikentliai Piatiolurte;.

Das 11. Gcwandhausconccrt am ’27. Jauuar braclite tins

zwei Giiste. mid zwar die Siiugeriu Friiul. Emma T liurs by
und deu Viuliu-Virtuoseu Uerrn Leopold Auer aus Peters-

burg. Eibil'iiet wurde das Concert mit Cherubini s Ouver-
ture zu Faniska. fast ilureliweg in gewolmter guter Ausluhrung.
Friiul. Th urs by sang "La Calaiidiimi" Ariette von Jomelli.
-Arie ftmile« mit zwei obligateti Fldteii aus \ ielka von Meyer-
beer die obligate Fliiteupartie nnerkenncnsw ertli und disciet

ausgeiiiiirt Von den Herveii Barge und 1 i se ii e n d or f niul

Lieder a -Es war eiu Trauut« von Lassen, b "Der Sdn-im«
von lie i neck e. Die beidea Arieti batten den aussehliesslieheu

Zweck Friiul. l'liursby s Kunst der Coloratur die, vvie wir

seiioti iriiher hervorgeboben. im iriller und Staccato gipfelt,

ins lieiiste Licht zn setzen. Aligeseiieii davou, dass wir in

unsereiu Gewandliaus-Saal, den wir ais cinen Teinpel. in wel-

ehem der heiiigsteti Kunst geopkrt winl , utizusehen gewobnt

sind, einer Composition wie der genannti-n M i-ye ibeer seiu-n

Arie nur uiigirn bcgegnen . kann diese Arie nicht einmal in

ihrer alleriiusserlichsten Wirkung fine giiustige Wahl fiir die

Siingerin genannt wenleii. Friiul. l’liursby ist, wie eiu-nfails

sehon gemeUlet., im Besitze einer nidit grosseu aber theilwei.se

selir angenehin klingenden Stimme und wiirden etnas weniger

Reklanie und etwas melir Stadium nach Seite der geistigen

Anffassung und Verarbeitung einer Composition
,
wie das be-

sonders aueh dem deittschen Liede gegeniibcr uneriiisslieb ist.

ihren k iinsterischen Erfoigen selir zu statten koinmen. Fiir

Ovationen aber wie sie der Siingerin. jedeufalls dureli llerrn

Strukoseh selbst veranlasst. dargebracht wurden, die aus mehr-

faehen Blumenspenden bestanden. welohe sugar mit Papierfahn-

chen in den arnerikatiisehen Farben verziert waren. lialten wir

das Podium des Gewandhaus-Saales, wenn dasselbe einem

A bon nemen ten ricert. dient, nicit t fiir den geeigneten Ort . solche
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Spielereien mag man sieli fiir die eigenen Concerte der Sangerin
aufsparen. llerr Auer ist ein vortrett licher Geigenklinstler, der
liber eincii edleii. sympathischen, wenn aueh nicht selir grossen
I on und iiber reile . elegante Teelinik verfiigt. Er hat das

'.i. Violineom-ert vou Spoiir, besomlers das lieidiche Adagio
ilesselbeii, sehr selidu und mit. grosser VViirnie gespielt. Die
Eriiineriing an deu Geniiss alter, den tins der Auer sclie Vor-
trag dieses Adagio gewahrte, rult tins aueti die Stbrungcu wieder
mit ins (iediiehtniss zuriiek, weielie nicht nur dieser Nuumier
die W irkung der zartesten Stellen, sondern an diesem und gar
inaneliein auderen Abetide die Wirkung vieler Vortriige schmii-
ierte und iincrtraglich sehudigte : wir ineiiien das Utuwenden der
Programme wait rend der Vortriige seitens eines Theiles
des Publikuuis, sowie dus iiiiinerwiilm-nde Kaitsehen und Knitteru
damit. Was in aller Welt kanu es, wahrend der mittlere Satz
vines \ ioliticontertes gespielt wild, im Prograinin zu sueben
gebeii / Oder sollte sieli in der That cine gauze Anzahl melir
oder minder musikaliseh gebildeter Coneertbesucdier wiihrend
fines V ort rages von wirkiieli kiinstlcriselier Bedeutung derart
uubetlieiligt linden oder latigweilen kiinnon. dass sie einatweilen
nach eiu pnar ailbekaniiten Liedertexteu audit? *— Audi fiir

deu Couceitsaai giebt es Tugendeu und Uuarten : es ware sehr
zu iiekhigen wenn lotztere, zu welehen aueh das geriiusehvoile
Koinmen mid Gelieii im kleinen Saule wahrend dor Vor-
triige geiiiirt, noeli iin-hr iiberhaiul nehmeti wiirden.

Von den Solosttickeu, die uns llerr Auer but. ist noeli "Me-
lodic* Fdtir von A. Rubinstein und deren Wiedergabe her-
vorziiliebeii. Polonaise Nr, 2 vou 11. Wr ietiiawski und eine

Zugabe. die der Kiinstler uadi reieiiein Applaus spendete k-ben-
falls v< ui Wii niiiwski

,
kouuten nur nach Seite der Brillanz

wirken. Den zweiten Tlicil des Concert! s fiilite Beethoven's
herriielie A dur-Syinpiiouie, aus deren Gesa limitwiedergabe die
Grosso des Beethoven selieu Geistes so Uherwaltigcnd sprach,
dass cinige unreiuc und ziemlieli tierbe Trompetengiinge im
dritteii Satze eben nur die betreffende Stelle sehiidigen, nicht

aber den grossnrtigeu Gesaimuteiiidruck aufheben konnten. Solch
finer Bymphuniu am kehlusae gelingt es iminer wieder, die

rielitige Stiinniiiug. die zur Entgegenualiine eines erasten Kunst-
werkes ertiuderlieh ist — wenn sie einer Programm-Misere zum
Opfer gefallt-n w ar — zuriickzurul'on und das Concert wohlthuend
und befriedigemi itbzusehlicssen.

Am 2s. .Januar rief tins das Winterconcert des "Akadeini-
sclien Gesangvereins Arion« zum zweiten Male in dieser Woehe
nach dem fsaale der Buehhiindlerbdrse. Der crate Theil des Pro-
grammes entliielt: Cherubini s Uuverture zu "Der Wasser-
triiger- vom Euterpe-Orchester miter llerrn Richard MUllers
Leitung ausgefiihrt

, Miinnerquartette von Liszt, Schubert,
Rich. Miiller und Engelsberg, von welehen besonders die

beiilen letzt-genaiinten gut cinstudirt waren und klangschbn aus-

gefiihrt wurden. Das heiter-komiselie Enge isberg sche Quar-
tett «Das allerliebste Miiuseheim Volkslied aus Quedlinburg)

land so grossen Beil'all, dass der Ictzte Vers wiederbolt werden
mnsate. Deni ersti-n Theile ties Concur tes gchdrcn ferner noch

an, fiir Violine solo, Air von Bach und Andante von Gold-
mark. von llerrn A. Beyer in anerkennenswerther Weise
vorgetragen nml Lieder fiir Tenor von Schumann. Rubiu-
stein und Kretschmer von llerrn stud, pliarrn. C. Dierich
mit schdner ,

sympnthisclier Stimme gesungeu. Die Liedervor-

triige wurden mit so lebhafter Anerkennung aufgenomuien, dass

sieli H(>rr Dierich zu einer Zugabe veranlasst sail und dazu
ein I.icd von Ben del wiildte.

Der zweite Theil des Concertes braclite ein neues Werk:
Die Mtisik zum » rase n d e n A jas* von Sophocles, von F. W.
Mark ull : Manuscript unter Leitung des Componisten und

miter R|itw irkung des llei-rn Regisseur Pettera, 'Ajasj nnd
des lsrjii). Sat ran Tekmessa) vom hiesigen Stadttheater.

Das verbindende Gedieht gesprociien von Herrn cand. med.
A. Pollack.

Die Anlage und kiinstlerische Ausarbeitimg des Werkes be-
stiitigen den guten Rut’ den sieh Marktill liingst in der Mu-
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- aikerwelt crworben hat. Dtirch die Musik zum rasenden Ajas

strdint gesundes, waruies Leben; sic ist ana edlen ungesnehten

Gedanken entwiekelt
,

hurmonischcr Bau and Instrumentirung

(letztere in einigen Stellen dem Chorsatz gegeniiber etwas zn

wuchtig', wie tier sehune. natiirliehe Pittas der Arlieit in <len

Chor- und kurzen Orchestersiitzen bekunden in alien Tlieilen

der Composition den gewiegten Muaiker. Als bcsonders wir-

kungsvoll miiehteiv wir. ausser der histriu^entaleinleitung. den
Schhissgesang der ora ten Aiitheilung, in der H. Abtlieihmg den

Chor: »Widj| keiner sagt, dasa deiue Rede* ete.. in der 1. Ab-
theilttng den Chor »\Voht hebt die Mutter* etc., in der 5. Ab-
theiiung den lcblmften reap. Tanz-CItor . »Vor Freude seiiaudr

ich* ete. und als ausaerordentiich action den Wechselgesnug
zwischen den beiden Halbohurcn in der Aiitheilung hcrvur-

bebeu. Dieaen Vorziigen gegeniiber. die deni musikalischen
Theii des Wcrkes thatsiichlich und in erfreuliehem Maasse eigen

sind, erueisen sieh die Sehattenseiten, die demselben mis deni

Texte und der dureh ibn bedingten ibrmaien Geataltung eiuzelner

Tbeile erwaehsen, als nnr kleine, vom Coinponisten leiciit zu

beseitigende. Wir sehen dabei von der iisthetischen Fruge und
deren Discussion ganz ab, in wie we it cine Dichtung in i r einevu

rasenden Helden. in wie weit eine griechische Tragbdie. die

dureh die Erziihhmg des verbiudcnden Textes nocli an episeber

Breite gewinnt, als poetiseiier, fiir moderne Ausdrucksinittei

musi kali seb zujiearbeitender Vorwurf sieb iiberhaupt eignet.

und sprechen unser Bedenken inir gegen die Liinge des Oanzeti

aus, weil wir der Ansicht sind. dass dureh einige ricbtig auge-
brachte Kiirzutigen das uns selir interessirende Work uur gewin-

nen kiinnte. .So wiirde in der zweiten, auch in der siebenfen A b-

theilung nach Eintritt des ganzen Cbors und sveiter gegen das

Ende hin an Stelle der kurzen in die Declamation eingestreuten

Chorsatzeheii ein Zusaumiendriingen oder Streiclien deraelben deni

Flusse des Ganzen setir zmn Vortheil gereiciien ; was zur Deut-
lichkeit des textlieiien Inlialts davon wiuingiinglich nothwendig
ware, kiinnte olme Naclitheil in den verb in deaden Text
mit aufgenouimen werden. Ebenso wiirde der erste Chor, wie

auch der Schluss des Werkca in ktirzerer Fassung nocli bes-

sere Wirkung erziclen kunnen. Wir setzen voraus, das Mar-
kull's Musik ziun rasenden Ajas alien grbsseren Miinnergesang-

vereinen eine sehr wilikomuicnc Frograuiiuerwoiterung sein wild

und daber (lessen baldiges Erseheiuen ini Drueke wiinschens-

werth ist. Desbalb tube b ten wir es nic lit versiiunien, deiu Coui-

ponisten diese tbeilweiseu Umarbeitungen vorzuschlagen . weil

gerade die zu grosse Ausdehnting des Werkes dessen Heraus-
gabe ersehweren diirfte.

Die Ausfiihrung war ini Grossen mid Ganzen eine sehr gate:

die Chore waren von Herm Rich. Miiller trefflich vorbereitet.

das Orehes ter unter Mark nil’s lielebender Leitung dureh-
aus zufriedeustellend und nur ein verfriihter Einsatz im letzten

Theii zu bedaiiern , der aber votn Dirigeuten selbst vorzeitig

angegeben wurde. Das votn Coinponisten init grossem Geschieke
verfasste verbindende Gedielit wurde von Herm carol, mod.
Pollack mit angenehin klingendem Organ gesprochen. Von
den kiinstierischen Leisturigen des Pratil. Sat ran und Herm
Peterra kbnnen wir sagen. dass Letzterer die Partie des Ajas

in grossen, edlen
,
der antiken Vorlage entsprechenden Ziigen

wiedergegeben hat, wobei nur ein etwas Zuviel fiir den Concert

-

saal in den ersteu Wehe-Riifen und seine aufiallige Behaudluug
des Consonanten W, der in eben diesen Kufen stets wie V, oft

wie ein scharfes F klang, stbrend wirkte. Mit Friiul. Satran s

-interpretation aber konnten wir uns nicht befrevinden. Nicht

attein dass die Kiinstlerin iifterganz vergessen zu liaben scliien.

dass sie sieb nicht auf der Biihne bewegte, fehite ihrer Decla-
mation die Grosse und Ruhe fiir die Sprache des Sophocles und
glngen dureh ihr htirbares Athmen die meisten Endsiiben, ja

ganze Worte fiir den Hlirer verloren.

Am -29. Januar fund die 5. Kammermusik im Saale des Ge-
wandhauses statt. Atisfiihrende : Frau Dr. Clara Schumann
(Klavier), die Herren Concertmeister Riintgen, Boliand (Vio-

lins) , Th ilmer (Viola und Carl Schroder Cello). I

Als erste Programmmimmer wurde uns Beethovens Streich-

(juartett Adtir aus Op. Ik geboten, von den genannten Herren,

mit Ausnahtue einer kleinen Schwankung im 2. Satze (Mciuietto ,

klar mitl sehiin ausgeflihrt.

Die hochverehrte Kiinstlerin Frau Dr. S c li u man n , die init

dem friiheren Musikleben Leipzigs und den Traditionen des Ge-
wandhauses in ongster Verbitidung steht. wurde selbstverstand-
licit mit ungetbeilter vviirmster Freude begriisst. Sie uiacbte

uns im Vcreine mit IFerrii Concertmeister Riintgen mit der
Somite fiir Pianoforte und Violine Op. T

1* Gdur von B rail ins

bekaunt, Wir bekennen aber uffen, dass diese Souate nicht zu
denjeuigeu Erzeugnisseu der Braluns schen Muse gehiirt. fiir

die wir uns je werden begeistern konnen. Der erste Satz ist

cntsellieden der erfreulichste uiid bcsonders die schbne Schluss-

steigerung auch von musikalisch guter Wirkung- Ausserdein
aber macht die Senate vieifacb den Eindruek

,
als ob beim

Sucben nach atissergew iihnliclien Gedanken ganz darauf vergessen

worden wiire. dass dieselben auch inusikal i sch - sisthet iscli

wirken sullen. Vor alletn nnerquicklich ist der zweite Satz Ada-
gio der letzte Allegro uiolto moderate ermiidend. Der freigebig

gesjiendete Applaus gait liier docli wohl der Kiinstlerin, die

sicli mit so warmer Hingabe der Vorfiiltrung des VVerkes ge-
widinet liatte. Der Senate folgte Andante cantabile fiir Streicb-
instrmnente feigeutlieh fiir Violine, mit Begleitung einer

zweiten Violine. Viola und Vioioneell von llaydn, und wirkte.

die Prineipalstinmie von Herm Concertmeister Riintgen fein

und stilvoll ausgefiihrt . in seiner einfachen . ungekiinstelten

Wahrheit und Kiangschbnheit beaonders unmittelbar nach der
Brahms schen Senate, so erfrischend. dass sieh Herr Runt-
gen zu einer Wiederholung derselben entscliliessen musste.

Frau Dr. Schumann erfreute mis lioch mit dem Vnrtrage
des gramliosen Klavierwerkes Hires Mannes Syitiphonisehe
Ktuden. Die hohe Bedeutung, weiclie die kiinstlerisehe Inter-

pretation Clara Schumann's fiir die Werke Robert Schu-
mann s seiner Zeit liatte und nocli hat. ist liingst bekannt und
gewiirdigt, wir huben dem writer nichts hinzuzufiigen, als dass
es zu bewnndern und anziistaunen ist, in welehem Maasse es

der Kiinstlerin nocli iinuier gelingt ein Klavierwerk mit den
hiichsten Anforderimgen an ansdauernde Kraft wie die Syrnphu-
uiselien Etuden so vortreff licit zu bewaltigen und zu vollstcr

Geitung zn bringen. Dass die Bewunderung urid Verelirung der
Kiinstlerin eine allgeuieine ist. bewies der nicht enden wol-
lende stiirmische Applaus.

Moskan. Id. bin mit nieiiien Berichten bedeutend iui Riiek-
staud und <la sieb der Stoff bedenklieli angehiiuft hat, muss ieh

uiieh miiglichster Kiirze betieissigen.

In den ersten a Symplionie-Concerten der russisehen miisi-

kaiischen Geseilschaft kamen an Orehester-Werken zur Aiift’iih-

rung ; Syuiphonien. Beethoven eroiea , Schumann Nr. 1

Bdur, Liszt Faust. S ai n t- Sue n s Nr. 2 Op. as, Anton
R u b i ns t e i n Nr. '»,

Die beiden ietztgenannten waren fiir uns Novitliteu. Ru-
binstein s uenestes Werk liesse sieh wohl 'eine Wanderung
dureh Russiaiid* betunnen. denn der stark ausgesproebene rus-

sische Charakter in den Motiven and Rhythmen ist unleugbar
wahrselieinlich sugar beabsichtigt

!

Die Symphonie fand lebhaften Beifall. And, die von Saint-
Suens wurde sehr freundlicli aufgenouimen. —

Vou kleineren Orchestersachen hiirten wir: Mendelssohn,
Meeresstille, Wagner, Vorspiel zu Lohengrin, Dvorak, Sia-

vische Tiinze, und Svendsen, Norwegische Rhapsodic Op. 22. —
Wie der Hirsch schreit nach frischcm Wasser, so schreit

meine Seele, nach einer guten Chor-Auffiihrung ! Wahrscliein-

iich brachte man uns desshalb im 2. Concert Mendelssohn's
42. Psalm. Doch »betriibt ist meine Seele* und damit icb ja
nicht aus dieser Stimmung herauskoimnen sollte brachte man
gleich im 4. Concert Schumann s »Requiem«; selbstversUind-

lich war es nur die kliigliche Ausfiihrung die mich so traurig
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gestiimut, derm wenn trotz alien) Unfuge der datnit getrieben

wurde , diese beidea herrlielien Sehupfuugeu doth noeh erhe-

bend wirken, so beweist dies ebeii nur noeh mil so rue hr ihre

Unverglinglichkeit. —
Von Soliateu priiseutirte sieh im 1. Concert Herr Bilotti.

Schiller des Conservatoriums aus der Ktasse N. Rubinstein s.

Der nocli selir junge Maun spielte den I. Satz aus Ant. Ru-
bins tei ns erstem Concert niit ziemlieh entwiekelter Teebnik

und kriiftigem Anschlag ! Friiul. Lawrowska die benilimte

Altistin sang Liszt’s dramatisehc Scene » Jeanne d Are vor

dein ScheiterliaufeiX' und Lieder von Te h a i k o ffs k y . Ru-
binstein und D a v i d o 1’ f.

hit 2. Concert spielte ungcr bewiihrter Yiuloueell-Yirtuose

Herr F i tzen h agen ein Concert cigener Composition. Den Na-

uien Concert verdient d assetbe eigentlich nieht , derm Herr

Fi tzenhagen beabsielitigte woh! nur dent Piitilikum Bevveise

seiner unfehllmren Teebnik zu gebcn und lmt sieti zu dieseni

Zweeke ein VirtuosenstUck in des Wortes verwcgenster Bedcu-

tung componirt. Herr Butt ini Butenop sang cine Arie aits

i. Le roi de Lahore « von Massenet und Lieder von .Rossini
und Tc hai koffsky.

Jin 3. Concert trat Herr E. Neupert dt'r neu ernannte

Klavier-Professor des Conservatoriums zum I. mat vor das gnis-

sere Publikuni. Er spielte Grieg’s Concert und Solostiicke

eigener Composition 1 Klavierspieler baben es (tier schwer,

denn ersteus sind wir dttrch Nicolai Rubinstein selir ver-

wblint und danu spielt man iiberhaupt liier gut Klavier: es

handelt sich also dartiui selir gut zu spieleii und dies liisst

sicli von den pianistisclien Leistungen des Herrn Neupert nun

nieht sagen. Dabei bat der Componist Neupert aueli uoeli

dent I’iauisten entscliieden geselmdet. —
Herr Galli eiuer uuserer jiiugeren Klavierspieler jirmluzirte

sicls ini -4. Concei t niit der Fantasie vt»n Be h u In - r t- Li - z

t

und
hatte vielen Beifall. und ini -T Concert begrussten wir als (List

deu Violonvellisten Herrn Sigmund Biirger der mit Moli-
quo s Concert und kleinoren Solosaelten delmtirte 1 Sehdner

weielier Ton und grosse Leielitigkeit des Bogeus sind Mold die

hervorragendsteii Eigenseliaften dieses Kiinstler s. —
Die Concert e sind dieses Jahr winder Uberfiillt , es gehiirt

eben ztim guten I on sieh dort seben zu iassen : die Musik ist

aber leider dent grdssereti 'I'lieil des ideganten Fublikunis NT-

bensache und da die Symphonien tueisteiis die Sciilussnuminern

der Coneertc bilden. so baben diese itnnier •• t’ortiaul’enden Bei-

tfill zuiH griissten Aergeniiss der kunstlieberiden Minoritiit.

Oldenburg. L'nsore Concurte besehriinkeii sicli meist auf die

Gabcn. wolelie biesige Kunstiastitufe bringeu. iVennie Kiinstler

treten selteu auf. Kurz vor iiiroin Gastapiel in Wien trat iui

hiesigeu Hof-Theater die Biiugerin Frau Moran- 01 den auf
und erzielte durch ihren Gesang eineu beispieilosen Erfolg.

Wenn wir diesen Erfolg aucb dem Lnistaude. dass Oldenburg
der Geburtsort der Biiugerin ist, ziizitsdireiben geneigt sind, so

beweist doeh sehon Hire Stelluug in Frankfurt und i hr Debut
in Wien, dass ihre Leistungen zu den vorziiglichsrm zu reeli-

nen sind. Das -l. U o f k a p e 1 1 - C o u e e r t tun 21. d. M. fiiin te

uns eineu tiichtigen Piauisieu, Herrn D, Broiuberger aus

Bremen, zu. Derselbe trug das Beethoven ache Gdur-Con-
cert niit sauberer Teebnik und eiugehendeiu Verstiiudniss vor

und erzielte darn it, wie mit kleineren Stiicken von Itaff, Cho-
pin, Bizet und Mendelssohn einen erfrenlkheu Erfolg. Das
Orchester gab die Symphonic Dinoll, Op 2u von A. Diet-
rich, unserm Hofkapellmeister. Das YVcrk hat so zieinlicii die

Runde durch alle hervorragenden Concertiustitute geiuaeht und

iiberail mehr oder weniger Anerkennung gefunden. tin Allge-

uieineu enttaltet sich aus dem Werke frisches, gestmdes Leben
in klarer, kmist.gema.sser Form. Da die Wahl der Motive, der

arehitektonisclie Atifbau insbesoudere des 1. Satzes . die stets

edle Tonsprache und die klarc Fornigestaltung dieser Symphonie
eine htichst achtungswerthe Btellung gesicbert haben , so wird

sie auch ferner iiberail uiit luteresse und Bcifall entgegen ge-

nouuuen werden. Ein nieht minder interessantes Werk wurde
zum ersten Male vorgefiihrt, die Ouverture »lui Friihlinge«
(Op. 24 von Georg Vierling. Freundlieher hihalt

,
klare

Formgcetaltung und maassvolle , doelt wirksaiue Instrumen-

tation zeichnen dies Werk aus und fordern die Hbrer ohne
Ostentation zum Beifallspcndcn heraus. Es ist wahrhaft er-

freuend , wenn in neuern Weaken eine frische Naivitat sich

wieder kund giebt, die der gbttliehen Inspiration mehr als dem
griibelndcn Yerstande ihre Snrache entleihet. — Datnit auch
die alien Mcister nieht gnuz in douTTtlitergrund gedriingt wilr-

<len, kiitn die Wiedergabc des Spobr schen Larghetto aus
seiner Ctnoll-Syniphonie tin die Reihe. Den Schluss uiachte die

Titiiu h a u se r- 0 u ver t ur e von R. Wagner. Oldenburger
Pubiikuui und Wagner kennen sich nur par distance, sie haben
noeh keiue reehte Fiihlung mit einander. Kiime Wagner,
Liszt oder Billow eitnnal nacb Oldenburg und dirigirten die

l’annliauser-Ouverture, wahrlich, wenn sie auch imr in einzelnen

Nuauccu besser gegeben wurde als bisher
, unser Publikum

wurde aus Rand und Band gebcn . wie ehemuls das Braun-
schweiger Publikum. wenn Berlioz eigenhandig dort seine

Werke dirigirte. Az.

Berlin. Im Montags- Concerto der Herren H ethnic h und
Manecke trat nach mehrjliliriger Pause Friiul. Therese Hen-
n es tils Solo-Pianistin auf, ohne den friiher auf sit - gesetzten

Erwartungen zu entspreclien Hingegen erregte die Biiugerin

Carlotta Elliot mit ihretn ersten Debut Rossini Arie
"Beil ruggio" durch cine wtindervolle Mezzosopranstituuie und
viel Talent zur Colortitur, Aufsebcn.

Das Concert der Herren Barth- de A h na - Ha us in aim
brachte das werthvolle Gnioll-Klavieri|uartett und tils Novitiit

die U mnll-Khapsodie. beides (.'ompositionen von Brahms. Das
none Klavierstuck maeht einen vergriibeiten Eindruck

,
malt

gran in gran und verrnag sieh soinit mit dem Bonnenschein durch-
leiuhteten Quartett nieht annahernd zu messeii.

Eiuer uuserer hesteri jitngereu Geiger, der Kammermusiker
Felix Meyer trat im Yerein mit Friiul. Geissler, Schiilerin

von Kullak, vor das Forum. Seine vollw iegenden Leistungen,
die in dem enorm schwereii E ruat 'schen Concert pathetique
auf del -

lliilie standeu, fanden vielen Beifall.

Dresden. Bei Anlass des 25jahrigeti Jubilaums des hiesigen

Conservtitorinms der Musik ernannte Be. Majestat der Kdnig
von Sachsen den verdienstvollen Director des Conservatoriums,
Friedrich Pudor, zum Hofrath. Der Rath und die Stadt-

verordueten der Stadt Dresden verbanden mit den durch
Oberbiirgermeister Dr, Bt libel und Hofrath Ackermann
iiberbrachten Gliickwiinschen Namens der Btadtgemeinde die

Erdfl'nnng . dass Letztere die bisher in Hiihe von lion Mark
jiihrlich gewiihrte Subvention zur Unterhaltung von 2 Freistellen

fiir Btadtkiuder auf limn Mark jiihrlich zu Begriindung von 3

weiteren Freistellen fiir die musikalisehe Ausbildung von Stadt-
kindern erhulie,

Ferner veriieh Be. Majestat dor Kdnig, Frau Otto Alvsle-
ben die goldene Medaille Virtati et ingenir' - und dtyi Kam-
merinusiker Fiirstenau ernannte et zum Professor der Musik.

Jassy. Der auch in Ihrer Stadt hoehgesehiitzte Kiinstler

J osef Wieuiaw ski erntet auf seiner Tournee reichsten Beifall.

Fast in alien Stiidteu, die er bis jetzt beriihrte .Posen, Krakau,
Tarnow, Przemysl. Lemberg, Tarnopol, Czernowitz und Stanis-

law war das Publikum enthusiasm! rt und veranlaaste den Kiinstler

stets zu Zugaben. Die Blatter Galizien s betrachten diese Con-
certe des Herrn Wieniawski als ein Ereigniss.



Moskau. Anton Rubinstein s Oper -Der Damon- iibt

noch iunuer eiue wnhrhaft diimouische Anzicliungskraft aus;

dieselbo wurde bereits Jomal be t slots ausverkuutiem liause

gegeben. — Nicolai Kub i ust o i n ist niclit unbedonklieh er-

krankt lloffen wir, (lass dor fiir miser niusikalisclies Lebcii

geradeKti tineutbelirlirlie Kiiustler rociit bald winder seine voile

Thatigkeit aul'iiehuien kanu.

Eiiigesamlte Concert-Programme.
Amsterdam. Am 22. Januur II ey maims- (.'oneert miter Mit-

wirkuug von Frau Fermi net, dor Uerren Vitatix und de
Vries. Ouverture zu Sewiramis von Rossini. — Air de Danse
von Rubinstein. Concert bis d nr von Beethoven, Solo-

stiicke von Scarlatti. B a e b -Liszt. H e y ui a n n
,
S e h u b err

Chopin und Liszt llerr H ey ui an n Arieu aits Luerezia

Borgia von Donizettis und Siciliaiiisehc Vesper von Verdi
(Frau F e r m i no Cliarite von Fa lire und t'avatine aus

»Der Maskenbalc von Verdi id e Vries., — t'avatine aus

»Jerusalem « von Verdi iVitaux ,

.

•— Finale aus - Faust vmi
Gounod.

Berlin. Am 22 . Jautiar Concert von A. Wallnbfcr unfer

Mitwirkuug von Friiuiein v d. Ulie und Herrn J. Kotek.
Rondo briliaut Op. To fiir Klavier mid Violinc von Fr. Selin

-

bert. — Reeitativ und Arie aus dent Onttoriimi -Die Maclit dor

Tonku list- von li it n d e 1. — Solostiieke fiir Pianoforte von B a c li
-

Tausig, K a link und Chopin. — Linder von Beethoven,
Schubert und Schumann. — Ballade -Archibald Douglas von

L 0 w e. — Soli t’iir Violinc von Ko t e k W i e n i a w ski mid S a -

rasate. — Lieder von Rubinstein. Brahms und Wagner.
Zwei Balladen aus Up. 21 von Walludfer.

Bonn. Am 2«. Jautiar Hoc km aim s I. Soiree t'Jir Rummer
musik. Senate t'iir Pianoforte und Cello von Saint- Sa e n s. —

Trio Gdur von Haydn. — Klavierquartett Op. (id vou Ru-
binstein.

Bremen. Am Ft. Jautiar i!. Soiree t'iir Kutmnermusik tier Herren

Krause und Eberliardt miter Mitwirkuug der Herron Lor-
leberg und Wenzel tius Hannover. Trio Op. 2.'; non von

Karl Krili. — Concert t’iir Cello Op. 2*i you Eckert. —
Violin - Senate Op. 12 von Godard neu .

— Solostiieke I'iir

Cello von Gluck Popper und Servais.
Danzig. Am 2n, Janiiar Concert des llerrn J. Joachim

unter Mitwirkuug des Pianisten llerrn ilirscliberg aus Berlin

Violin-Sonaten von Sc hum anu A molt und Brahms Gdiir .

— Suite fUr Violinc Edur v«m Bach. — Stiicke aus Carueval

von Schumann. — Violin-Soli von Spohr, LetTair, Paga-
nini und B ra h in s - J oa

c

h i ni.

Darmstadt. Am 22. Januar Concert von Friiui. Louise Miiiler

unter Mitwirkuug der Herren Musikdirector Wolff aus Wies-
baden, Gi short und Enzieu aus Kreuznach. Violin-Smiate

(Dmoll von trade. — Arie aus Galathea von Handel. — Va-
riationen fur Pianoforte von Beethoven. — Suite t’iir Violinc

von Vie ux temps. — Roinanze aus Magelone von Brahms.
Andante und Polonaise von Chopin. — Adagio fur Violinc von
Spohr. — Lieder von Schubert und Sc hum arm.

Erlangen. Am 2d. Januar Beethoven-Concert der Meiuingen -

schen Hofkapelle unter Leitung des Herrn Dr. von BUI ow. —
Ouverturen zu Coriolan und Leonore Nr. 1, Violin-Concert Up. ill

und Symphonie Eroica.

KOnigsberg. Ain 111. Januar Concert von Anna D tiring.

Abend-Lied tiir Fraiienchor von Lachner. — Quartett aus

» Das hefreite Jerusalem- von High ini und (Juartett aus »Fra

Diavolo® von Auher. — Lieder von Rubinstein. Schu-
mann, Chopin, Jensen uud Franz. — Duette von R u b i

n

-

stein und BendeJ-Schmok. — Ballade und Polonaise von

Vieuxttjmpa iHerr Lbwenthal . Das Hohelied von Berneker
fttr Fraiienchor, Tenor- und Sopransolo

Kopenhagen. Am Ft. Januar 2. Aboimeiuentconeert des Mu-

sikvereins unter Mitwirkuug der Fiauistiu Frau Erika Nissen.
D moll-Quartett vou Mozart. — Piauoforte-Quiutett Esdur vou

Schumann — Praludium und Fuge vou Mendelssohn uud
Gesangsuli von Mailing.

Kopenhagen. 2 . Soiree t’iir Kaimuerumsik von Mitgiiederu der

Kgl. Kapelle. — Streichquartett vou Hausen. — Lieder vou

Rung (llerr Kauimersiinger Si monsen). — V’ioliu-Souate von
Corelli und Sextett Up. 1* vou Brahms.

Leipzig. Am JO. Januar Matinee zuui Benetiz des blinden

Bernhard P fan nst i eh 1 unter Leitung seines Lehrers Herrn

K I esse und miter Mitwirkuug der Dameii Vieweg aus Leipzig

utul Loh so aus Plauen, des llerrn Hue us gen aus Montreal

uud Mitgiiederu dew Gewaudhaus-Orchesters. Coucert A moll)

I’iir Pianoforte vou Schumann. — -Friihlingsmythus- t’iir So-

prausido
. Fraiienchor und Urchester von Fr. v. Holstein. —

Rhapsodic Up. To mid Caprice io Up. 7 u von J. Brahms. —
Deutsches J.iederspiel- von ii v Herzogenberg.

Magdeburg. Am 12. Januar 1. Harimuiic-Concert. — Symphonie
Nr. ‘2 von Brahms. — Ouverture zu Coriolan vou Beetho-
ven. — Arie aus Rienzi von Wagner und -Werner’s Lieder

aus Wel.schlamL- von Henschel Friiui. Briinicke . — Concert

von Multiple und Soli t’iir Cello von Boccherini uud Da-
vidol’f llerr liaiismann aus Berlin .

Mannheim. Am .to. Januar -1. Orgelvortrag von A. Ilanloin

unter Mitwirkuug des llerrn Cmieertnieister Zajic. Couiposi-

tionen t’iir Orgel von Perelli. Clark. Saint-Saens und

(Ini I mailt. - llyninc an die heilige Ciieilie t’iir V inline und
< trgel v-m (Ion no

d

Merseburg. Am I s. Januar yiiartetf-Aliend der Herren Schra-
dicck Holland. Thiimt-r und C Schroder aus Leipzig.

Quartette von Mendelssohn Euioli . Beethoven Esdur;

und C Schumann Gdur Manuscript.

MUnchen. Am s. Januar 2. Gesellschafts-Ahcnd des Oesterr.-

Uiigarischen Vereines. Solostiieke t’iir Klavier vou Chopin,
Schumann und S c li u li e rt -L i a z t llerr Giehrl . Arie aus

Mitraue von Rossi mid Lieder von Schubert mid Brahms
Friiui. M Sehtiltze .

— An die feme Geliehte von Beethoven
llerr Vogl .

— Lieder von Rubinstein und Schumann
llerr Siei chmanu Soli t’iir Cello you E liner Elmer .

—
Declamation Herr Piudo .

Neapel. Am 2J. Januar 1 Urchestcr-Concert unter Leitung

des Herrn Musikdirector Martueci. Symphonic Grnoll von

Mozart. — Uliverture Leonore Nr. J von Beethoven. —
Adagio aus der Ocean- Symphonie von Rubinstein. — Stiicke

aus dem Sommernachtstrauui von Mendelssohn.
NOrnberg. Am 21. Januar Beethoven-Concert der Meiniugen-

schen Hofkapelle unter Leitung des llerrn Dr. von Billow. Ou-
verturen zu Coriolan und Egmont. Tripel-Concert Op. 56 (die

Herren Hatton, Fleisch hauer uud Hi I pert . — Rondino
t’iir Blasinstruiucute. — Symphonie Nr. 7 A dur.

Oldenburg. Am 21. Januar I. Ahonnement-Coucert der Gross-
herzogl. Hofkapelle unter Mitwirkuug des Pianisten Brom-
berger aus Bremen. Symphonic Dmoll Up. 20 von Dietrich.
G dur-Concert von Beethoven. — Ouverturen »Im Fruhling*
Up. 21 von Vicriing und Tannhiiuser von Wagner. — Piano-
forte-Soli von Raff, Chopin, Bizet und Mendelssohn. —
Larghetto aus der it. Symphonic von Spohr.

Wernigerode. Am 24. Januar Concert des Kammermusikers
Lu rich erg unter Mitwirkuug des Pianisten Wenzel aus
llamiover. Cello- Sonate Bdur von Mendelssohn. — Con-
cert von Eckert, Legende von Wieniawski, Andante von
Gluck. Gavotte von Popper und Fantaaie von Servais fttr

Cello. — Soli t’iir Pianoforte von S c a r lat ti -Ta usig, Men-
delssohn. H ii n d

e

1 - B Li 1 o w und Scharwenka.
Worms. Am 25. Januar Concert der Musikgesellschaft und

Liedertafel unter Mitwirkung des Herrn Hanlein aus Mann-
heim. Andante uud Allegro aus Sonate Up. 5J fUr 2 Klaviere

von Mozart. — Variationcn von Haydn. — Pianoforte-Soli



von Chopin, Schubert tiud Kultuk Herr JUWi n I e i n .

—
Chorwerke von Bortn iansky

,
M e n del ssoh n, |K reu t zer und

Kreiuser. — Lieder von Schumann und Rubinstein.

Notizen.
Motette in der St. Thomaskirehe zu Leipzig, Sotinabeml den

>. Februar '.,2 Uhr
1 Geistliches Lied von G titnpc I zli a i liter

2 Sanetus, Benedictus und Agnus Dei ana Mease Nr I von

W ii i I n e r.

Kirchenmusik, Sonntag am u Februar 1‘riih ! Uhr in der

St. Nicohtikirche

»Ach wie fliiehtig" Cantate Nr. 20 von ,1. S. Bach.
— Der Coneertsiinger Eugen Hi Id acts aus Dresden hat

in deni am 3o. Jatuiar vnm Ri ed e 1 aehen Verein in Leipzig ge-

gebenen Concerto so uusserordentlieh gefallen, dass Herr Prof.

Riedel sich veranlasst gesehen hat. denselben fur die II moll-

Messe von Baeh, die er im niichsten Concerte aufzufiiliren

beabaichtigt, zu gewinnen.

— Frau Sophie Menter - Popper wird sich naeli Be-
endigung Hirer italienisehoti Tournee naeh Russlatid begebon.

— Am 2!t, Januar waren es inn Jahre, dass Mozart s Ido-

rrieneo in Miinelien die erste AufFiihrung erlebte. In Ilinsieht

aut' dies Ereigniss geht die Opor dieser Tnge in Wien und Ber-

lin neueinstudirt in Scene.

— In "Her Majesty s Theatre-" in London hat Tito Mat tei's

grosse Oper » Maria di Gaud" vie I Aufsehen gemaeht. Der Text

ist der spanischen Geschiehtc zur Zeit tier Regierung Phi-
lipp s II. entnoiuineii

.
der Musik spricln die Mehrzahl der

Kritiker Uriginalitiit iler Erfindung und gem-hick fe Arbeit zu.

Die erste AufTiilirung hat allgemeinen lie i tall gel'uiiden

— Wie man aus Kassel sehreibt, ist das Model) des Br<»nco-

Deuknials von Louis Spoil r bald vidlendet. Dasselbe wird

von F. Hartzer angefertigt mill soil aut’ den Opcmplutz in

Kassel seine Aufstellung finden.

— In Philadelphia wird ein Conservatoriuni t'iir Musik er-

riehtet.

— Im niiehsten Concert des philharmonisehen Yen-ins in

Karlsruhe wird Faust s Verdammung von Be rlioz zur Darsfollimg

gelangen.

— Die Auffiihrungen des Freischiitz und Tatmhiiuaer am K>.

und 2o. Januar zum Benefiz des Friiul. Ottiker und des 1 1 errn

Kapellmeister Kogel in der deutschen Oper zu Cent wurden
durch reiehe Ovationen , Blumenspcnden und Ehrengesehenke
zu wahrcn Festliehkeiten fur die beiden deutschen Kiinstler.

Der ungetheilte Erfolg. den Lohengrin und Tannisiinser getiin-

den, soli die Direction der deutschen Oper bestimmt haben nun
auch die Meistersinger und Einzelnes aus den Nibeiungen zur

Auffiihrung vorzubereiten.

— Die zu besten Hoffnungen berechtigende Altistin des
Dresdener Hoftheaters . Friiul. Rossi or hat arch vcrloht und
wird der Biihne entsagen.

— Die »Sehweizerisehe Musikzeitung und Siingerblatt « bringt

in Nr. 1 das Portrait und eine Biographic des am 3. Deebr.

vor. J. verstorbenen Schweizer Componisten Iguaz Heim.
— Am Hoftheater zu Stuttgart wird die Oper -Van Dyk»

von Robert Emmerich als Festoper am Geburtstag Sr. Ma-
jestat des Konigs ti. Marz in Scene gehen. Die I’roheu sind in

vollern Gange.

— Den Freunden der Musikwissensehaft kdnnen wir die Mit-

theilung machen, dass ein neues bibiiographiaches Work - Die

Musikhandschriften auf offentliehen Bildiotheken bis zum An-

Tange des IS. Jahrhunderts , beschrieben von R. Eifner*. im

Verlage von Alb. Cohn in Berlin erscheinen wird. Bis zum
1. Marz ist eine Subscription zu 12 Jt erdffnet, apiiter kostet

das Werk 2<> Niihercs tlieilt die Verlagshandlung Berlin W.
Mohrenatr. 53 mit.

— Das Progntmm des Hi. Cow audhauseoticertos zu\j>eipzig

wird die bereits [fur <las 15. Concert angesetzten aber aljsge-

t’allcuen Orchesterwerke Manfred - Ouverture von Schumann
und Symplionie Nr. 2 Bdur von Klcintuiche! (ManusdfiptJ/

bringen. Ausserdem wird Friiul. Radeeke aus Dresden ejee

Ai'ie aus « Mitraue - von Rossi uml Lieder singeu, und Herr
Sauret. Rubinstein s Violineoneert und Solostileke spielen.

— Die Direction der i in Sommer d. J. stattfindenden Patent-
und Mustersch utz- A uss tel lung z n Frankfurt a. M. beab-

siehtigt wiihrend der Dauer derselben eine eigene Ausstellungs-

Zcitung lierauszugelien. Die erste Nunmier dieser Zeitung wird
am 15. April d. J. ausgegeben, die ferneren Nmnmeni sollen, mit
deni I, Mai beginnend. w iiehentlich 2 null erscheinen. liu Ganzen
werdeu 12 Nuumieni hernusgogobon werden.

Die Zeitung erhiilt grosses Format und stets 4 Seiten Text.

Dor Ubrige Theil ist fUr Inserato bestimmt. Chefredacteur ist

der in weitesten Kreisen riiliudiehst bekannte Ingeuieur Franz
( t r it 1 . .

Analog der Aiissteilmig zertlillt der reftwctionelle Theil der

Zeitung in l.t Cnippert Das Zeitiings-Comite hat weder Mittel

not h der Chefredaeteur Miihe geseheut, mn zu deren Bearbeitung
Fiiehmantier ersten Ranges zu gewinnen. So befindet sich z. B.

die Gruppc " Electrieitiit" in den Ilanden des Gcheimen Rathes,

Mitgliedes der Kgl, Akademie der Wissenscliaften und des Reichs-

patent-Auites etc.. Dr. Weruer-Sieiiietis. Als Bearbeiter der
Gruppc XII. Musik ist Dr. Moritz Reiter. Redactetir der

Orgelbau-Zeitung in Berlin gewiihlt worden.

— Herr Alfred Blutne aus London ist als Gesangs- In-

structor an das kiinigl. Theater in Hannover herufen worden.

— In Ziiricli wird eine Auffiihrung der Bach schen Mat-
tliiiuspassion vorbereitet

,
zu weigher sich die Vereine : »Ge-

misehter Chor«, - Miinnerchor Ziiricli * und "Harmonic* vereinigt

haben und darf wohl mit Reeht einer bedeutenden Wiedergabe
dieses herrliehen Werkes entgegengesehen werden.

— "Jeanne d’Are*. symplionisehes Poem von Moszkowski
gelangte in New-Vork iinter T heod. T h

o

m

a

s zur Auffiihrung.

Publikum und Kritik nalunen das Werk wohlwollend auf.

— Die Hofoper in Cnluirg-Gotlia sieht leider ihrer Auflcisung

entgegen. da der Herzog sich tier zu groasen Ausgaben wegen
veranlasst gesehen hat

.

dem gesauimten Solistcnpersonal zu

kiindigeu.

— Der B e e t h o v e n - C o in p o s i t i o n s p r e i a der Gesellschaft

der Musikfreuude in Wien t'iir l^si betriigt 5tm Gulden. Be-
werbungslierechtigt sind a lie Tonaetzer. die zu weleher Zeit

und in welcin-m Fache, dem Wiener Conservatorium als Schuler

angehurt haben. Das Statue welches alles Niihere entha.lt sendet

die Kauzlei genanntcr Gesellschaft auf Verlangen zu.

— Sara sate wird zu drei Coneerten in Paris erwartet, welche

er mit Orchester im Saale Erard geben will.

— Anliisalich seines 5ojahrigtvn Jubilaiuns erhielt der ver-

dienstvolle Domorganist Ritter in Magdeburg den preussischen

Kroneiiordeu 3. Klasse verliehen.

— In Braunschweig wurde kiirzlich die II o 1 stein sehe Oper
Die Hocliliinder'’ neu einstvidirt mit vielem Beifall gegeben.

— Herr Concertmeister Zajic vom Mannheimer Hoftheater

w urde zum ersteti Professor des Vtolinspiels als Nachfolger
Lotto s an das Strassburger Conservatorium herufen.

— P. Te ha i k of fs k y s Oper " Eugen Onegin* kam Anfang
Januar in Moskau im grossen Theater zur erstmaligen Auf-
fiihrung. Der Comporiist war selbst anwesend.

— Opern-Repertoire des Stadttheaters zu Leipzig: 4. Febr.
Rattenfiinger. — Febr. Tannhiiuser. — 0. Febr. Siegfried. —
II. Febr Freischiitz. — PL Febr. Prophet. — In Vorbereitung:
Gbtterdammerung



54

Redactious-Briefknsten.

E. K. in Dr. Das I’rogramm vom t(>. Januar war sclion direct ein-

gesandt urni tiatta^ef^its/Sufnahuie gefumlen
; (labor konntuii wir such

das vom 15, December vTj. nichi tnehr bringeti. Fiir die andcreit Mitthei-

tungen boston I >an k ,
dui-h diejenige tibor das Dienstjubilauui kam ctwas

z u s p a t.

/. //. in ,4. Wie Si.- gesebcn, habon wir die-unal Ihren Wimsch so f <» rt

eriullt, abet dies ist bei der Fiille des vorliegendeu Materials nicht immer
inoglich.

/. K. in W. An mis geriehtete Bitten konnen uns niemals beeinflus-

sen und zitr besseren lteeprerhung dries Kiinstlers veraiilassen. Diesmal

trifft zniallig miser I.ob mit deni llirtgen zusamnien.

U. M in M. in Kolgo Hires letzten zugtiinuienden .Schreibens haben
wir Ihren Iterieht so abgeindert, wie Sie ilin in heutiger ’Summer vortin-

doii und bulTeii Sic damit einrurstaniien.

Insrer ate.
Neuo Lieder von Eduard Lassen.

Soeben crschienen im Verlugc vnn Julius Hainauer,

Kbnigl. Hofmusikhandlitng in Breslau:

EDUARD LASSEN,
Op. 71. Sechs Lieder fiir eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte, l’mis : A .ii 50 .if.

In halt Die gmssen stillen Augcu it, Schultz . Sei stilio

iH. Nordheim , Ich sob dieh hour zum era ten Mat Uainerling

Mit den Sterueri llamcriiug . Mondnij thus Lingg
,
Des Wnie-

woden Tochrer Gcibel .

Op. 72. Sechs Lieder fiir eine Singstimme Ait

Begleitung des Pianoforte. Preis. N <4 50 .if.

Inhalt Dus Aelrernliaus Claus . Hoimath und l.iebe

'Claus . O selig Uainerling . Reisehild llamcriiug . Gebet

auf den Wassern Straehwitz ,
o w illknmmeti Rub. Prntz

Vor Kurzem sind crschienen

:

Eduard Lassen, Op. IH). Sechs Gedichte von
A. Scholl fur gemischten Chor. Partitur und
Stimmen 4 .£ 50 :ff.

Gilbers’sche Kdnigl. Hof-Verlagsbuchhandlung

Bleyl & Kaemmerer in Dresden.

Soeben erschien in unserern Commissions-Verlag und ist

durch alle Buchhatullungen zu hezielien .

Das

Conservatorium fiir Musik
1856. in Dresden. 1881.

Festschrift zur funfundzwanzigjahrigen Jubelfeier

ant 2(j. Januar 1SS1.

Herausgegehen im Auftrage des Directoriums

von M. Furstsnau.

Preis: 1 Mark 50 Pfennige.

Allen Denjenigen, vvelche ihre Aiishilditng dem Dn-sdener
Conservatorium zu danken haben, mid deren sind bint dem
beigegebenen Schiilerverzeichniss nicht wenige, wird die Fest-

schrift eine willkominene Gabe sein, aber auch von alien, welche

ein warmes Herz fiir Musik und tnusikaliache Beatrebungen haben
mit grossem Interesse gelesen werden.

Drnck von Breitkopi

Neuer Vor lag von Rreilkopf .A Hiirtel in Leipzig.

Op. 22.

Ein Liebesleben.
Zehn Poesieu.

1. Erste Begegnung. 2. Lied der Sehnsucht. — 3. Zwiege-
sprach. 4. Qlucklicta. — 5. Unmhe-Zweifel. — 8. Reue,

7. Verlust. — 8. Erinnerung. — 9. Einsam. 10. Traum
und Erwachen.

Friiher erst hienen fiir Pianoforte M
Op ft. Charakteristische Polonaise ft —
Op e. Andenken an H. Schumann. o Fantasiestiieke.

•1 Uefte a :< —
Op 7, Miscellen. Vier Stiicke zu vier iliinrien .... 2 75

Op. n, Drei Charaktersttlcke. Famuli. .U 2. G moll . . 2 2ft

Op. In. Walzer-Capricen ft —
Op II Introduktion und Scherzo. Arr. zu vier Hiinden . 3 —
op. 12 . Zwei Eiuden 2 2ft

Op. I i. Itallanlsche Volkstinze und Lieder. 2 Uefte . . a 2 fto

Op. I". Variattoaen m4 F*§* iilw ein OrigWM*ltire«ia • ft ft*'

Op 10. Sonate. F moll I 7ft

Op. 2 m. JubilSumsmarsch. Arr zu vier Hiinden .'t fto

Neuer Verlag von Breitkopf k H artel in Leipzig.

Musikalische Bilder
a its

Rich.Wagner's Tristan u. Isolde
fur das Pianoforte von

Joseph Hiibiii«toiii.
Erstes Bild: Liebes-Scene. ,M 50 .

Zw cites Bild : Tristan’s Tod. ,M A. —

.

In meinevn Verlage erschien

Dr. Wilhelm Stade,
lifirzogl. ftiichjsiticher Hof« ^pellraeister.

Musik zur Tragodie „Orestesu
von Rossmann.

I. Vorspiel. Klavierauszug zu -1 Hiinden. Pr. ft ,M.

II Klaggenang und Spendegesaug der Frauen, fiir dreistimmigen
Frauenchor. Klitvierausztig Pr. I -M fto

.ty, Chorstimmen
Pr. a 1 ft

Leipzig, Fobruar I SSI.

Hobert Seitz,
grossherz. aach.s. Hofintisikali^nhamllung.

Sc Hartel in Leipzig.



I. Jahrgang. Leipzig, 11. Februar 1881. Nl\ 6*
"" "' |IU11

'

: ' 1 u -
' "

-

Musikalisches Centralblatt.

Dan Mnaikaliache Centralblatt er-

acheint aa jedem Freit&g and lat dnreb

all* Bach- and Mnsikallenhandlangea

and dnroh jed«B Postamt zn besiehen.

All* Zneohriften and Sendnngsn Bind

an die Redaction zn richten, Briefe and

Gelder franco erbeten.

V erantwortlieh er Redacteur

und Verleger

:

Robert Seitz in Leipzig.

Prel* des Qaartal* eon 13 Hnmmem
2 J(, — !Jahrgang 8 Jt ) ;

eimelne

Nammern 30^. Bei direoter franklrter

ZuBendang nnter Krenibandi Qaartal

2 Jt 60 f. Deatacbland a. Oeitarraloh.

2 Jt 80 3jt fbr die flbrigen Lftader dee

Welt - PoBtrereins. Iis«ertioiug*bfihiMt

30 3% ftr die geapaltene Petttzeile Oder

deren Beam.

Inhalt: »Melusiiie«. Roman rische Oper in drei Aufziigen von Carl Grannnann. Von C. M. v. Savenau (Schluss). — Das Dresdener
Conservatoriutn fiir Musik. Von Eugen Krantz. — Bericbte aus Basel, Dessau, Dresden. Hannover, Leipzig, Magdeburg,
Mainz, Meiningen. — Mittheilungen aus der inusikalisehen Welt — Eingesandte Concert-Programme. — Notizen. —
Redactioiis-Briefkasten. — Inserate.

..Melusine’
1

Komantische Oper in drei Aufziigen. Musik von
Carl Grammann. Op. 24. Vollstandigor Klavierauszug mit Text

von J. P. (iotthard. Dresden. F. Kies.

Von C. M. v. Savenau.

Schluss.!

In harmonischer und modulatori setter Bcziehnng fiel tins

die zwar sehr wohllautende aber allzuhiiufige Anwendung des

Septimenakkordes der zweiten Stufe der Tonleiter und seiner

Umkehrungen auf. wodurch eine gewisse , wobl niebt in Ab-
rede zu stellende Monotonie mitunter hervorgerufen wird

:

aitch begegnen wir bier und da Akkordfolgen. mit denen wir

nns nicht recht befreunden konnen
,
wie z. B. Seite 52 des

uns vorliegenden Klavieranszuges ,
wo wir bei den Worten

der J&ger: > Ein Wander! Im Wald erbliikte« n. s. w. den

Quartsextaccord von C dur, den Dominantseptimenakkord von

Bdur und den Sextakkord von Cdur unmittelbar naeheinan-

der vernebmen. Fern von jeder kleinlichen Reminiscenzen-

j&gerei kdnnen wir dennoch nicht umhin auf ein paar gar zu

sehr an Bekanntes mahnende Stellen binzuweisen. Eine der-

selben findet sich auf Seite 15 2 des Klavieransznges:

m * s
-v-i

1 1

Ach einst im sonn - gen Wa! - des-tha - le

f

| J~t j »- j .

sowohl der Melodie als Harmonisirung nacb mit Schumann's
Lied »Ich grolle nicht" . wohl allzu verwandt. Ein paar an-

dere daher gehorige Stellen sind jene auf den Seiten 131,

152 und 153 des Klavierauszuges
,
wo wir einmal in Esdur

und dann zweimal in Edur den dritten und die erste Hftlfte

des vierten Taktes des Tbemas aus Haydn's bekannten

Streichquartett Op. 7 6. Cdnr. mit den Variationen, ebenfalls

der Melodie als Harmonic nach allzufthnlich ,
vernehmen,

und endlich Seite 1 53 abermals die gleiche Melodie und Har-
monic , nun zum dritten Male und zu ganz andere Geftthle

ausdritekenden Worten:
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I un<l

Viotine.

bei Haydn:

Viola uml

Violoncello.

wobei also die (Ireiniali.se Wicdorholiing dioser Reminisconz

nicht einnial dureh die Textwortc motivirt erscheint. End
von keinor tier vier bier angcfuhrten Stollen konnen wir otwa

sagen. dass ahulichc Zweeke iibnliehe Mittel erheischon.

Zweier uns bcfrcmdenden Stellon ini Texte sei liier aueli

gedacht. Die cine Stelle Klavierauszug, Seite 7<>- 77. ist

jene ,
wo der Mdneli sagt .

> ein Freudenfest wird morgen
rcich bogangen, da muss der Tod to St u m rn in seine Gruff*,

die zweite firnlet siels in der Ballade des jungen Fischers

(Klavierauszug. Seite I2S mid lautet : ieli will eiu Weib uin-

fangen mil rosig blutnen Wangon . Nun. eiiien l'odten«.

der nicht ><$tumm in seine Gruff gehettet wird. konnen wir

uns wahrlieh nicht vorsfellen. mid das Wort >blut 'no . odor

ohne Elision vermuth I icli hint one-'. dilnkt uns einiger-

maassen kfihn ordacht ! — Da wir gerade der Ballade er-

w&hnten, so sei aueh noeh auf den Sclduss der zweiten Strophe

derselben. jedocli in imisikatischer Beziehung. Iiingewiesett.

wo Gramm ann . an.statt. wie bei der ersten Strophe mit dem
Tone f zit sehliessen. den Fischer sein Lied ganz unmotjviri

a

mit einem Tnigsehluss /us enden liisst. welehon der Componist
e

r

offenbar nur desslialb angewendet hat. urn der wehklagenden
Melnsine Gelegenheit zu gehen zugleieh mit dem letzten

Ton der Ballade auf dem z.weigestrichenon /'/a einsmcn zu

konnen. Es ware wold ein Eeiehtes gewesen, liier cine dem
Seelenzustamle M e 1 u s i n o n s eharakterisirende Harmonic
horcn zu lassen. welcbe dennoeh den gleiehzeitigeti Ahselduss

der Ballade mit dem Tone /' enm'iglieht hatte. Kinigo Stelh*u

der Oper siud matt in der Krtindung. so inshesomlers das

Duett zwisehen Wulfliilde uml Haimund: 0 senke huld-

voll mit Erharmeu u, s. w.: dock ties Sehonen giebt es in

diesem libchst beaehtcnswerthen Werke so vieles. dass man
leicht geneigt wird. die hier itervorgeliobenen Mangel zu iihcr-

seben. von denen der Componist iihrigens die moisten dureh

Versetzung weniger Noten. oder dureh cine amlere Harmoni-
sirung. u. d. leicht hatte heseitigen konnen.

So viel wir aus den im Klavieratisziige cnthalu-ncn An-
deutungen zu entnehmen vermochten . seheint die Instrumen-

tation reich an interessanten Eflecten.

Den Anspruch auf Originalitat kann Gramma nn s

Werk nicht erheben : iihrigens ist uns ein dem ldcalen in der

Knnst nachstrebendes Sehaffeit. wobei der Componist sic

h

giebt. wie er eben ist. weit lieber. als jene heutzutage m.

haufig vorkommende Compositionsweise , die dureh ihr ge-

sehranbtes und gesuehfes Wesen den Mangel an Ertindungs-

gabe zu verhttllen hemfiht ist. ein Bingen, welches wohl nur

den Laien gegenilber von Erfolg sein kann. Dass das lyrische

Element in Grammann's » Melnsine'' das drama tiselie

einigermaassen iiberwiegt, kann wold nicht in Abrede gcstellt

werden : iihrigens ist dieses Ilinneigen zvim Lvrisehen ein

charakteristisches Merkmal der moisten fitr die Biibne he-

stimmten modernen Tonsehopfungen. indem die heutigen Ton-

dichter hftchst seiten in jenem Maasse ohjectiv zu schaffen im

Stande sind. wie es die Gestaltung dramatiseher Cbaraktere

und Situationen nothwendig erfordert , wie wir dies bei den

Classikern auf dem Gobieto der Oper finden, vor A Hem bei

Gluck, Weber u. s. w und in neuester Zeit nur bei

W ngner. Da aber dioser Hang zum Lyrischen, so zu sagen

in unserer Zeit wurzelnd. nicht, nur derMnsik allein, soiuleru

inehr oder weniger den gesammten Kiinsten der Jetztzeit an-
haftet. so konnen wir Gramm ann. als einen zeitgenbssischen

Tondiehter. keinen allzu schweren Vorwtirf inachen. Wir
kdnuen nur wltnsclien. dass Grammann's Melusinev ihren

Weg iiber die Biihnen bahligst tbrtsetze. —

Dus Dresdener Conservatorium fur Musik.

Von Eugen Krantz.

Am 2*>. und 2S. .Famiar d. .1. hat das Dresdener Conser-

vaforium sein 2*\j.‘ihriges Bcstehen mit einem kiinstlerisclien

Glanze gelVierf. dass es sieh wohl verlohnt. oilier Kunsfpflegc-

stiltte. welelie Kesultate. wie die an den Festtagen dargeleg-

teti . zeitigen konnte. . cine anfmerksame und eingehende Be-

traelitung zu widrnen.

Kin kurzer Bliek auf die Goschichte des fnstituts sei

vergbnut. Naclt eiuigen resultatlosen Anregungen (lurch

die Kgl. Kapellmeister France seo M or! ace hi 1S1 ) und

Bichard Wagner Isis gehing es dem Kaimnermusikus

Fried ri eli Tr ostler I Sot; das Conservatorium in s Lehen

zu rufen. Die bogrt'lndende Bekanntmaehung datirt vom
2d. Jan., am 2s. Jan fand cine eroffnende musikaliselie

Soiree staff . in welclier die Lehrer die Ausfilhrenden waren,

und am 1 . Febr. warden die ersten Stunden ertheilt. Die

Herron ilofkapellmeister Beissiger. Coneertmeister Schu-
bert. Hoforganist Schneider und Musikdirector Jul. Otto
liildeten das artistische Directnrium nehen dem vollzielienden

Director Trdstier. Am 1T>. Febr. ISoti trat Friedrich
Pudur in den Mitbesitz der Anstalt und theilte sieh mit

Trbstler in das vollziehende Directorat . und am I. April

I Still iiberriahm J'udor das Conservatorium allein. Trdst-
ier uml das artistische Directnrium. in wekdiem der verstor-

liene Beissiger am 1. Jan. I SIR) (lurch den Hofkapellmei-

ster K relis ersetzt Worden war. sehieden aus und naclt

kurzer Zwischenregiening dureh die Musikdirectoren Blass-

m a ii ii und Ad. Beiehel ubernahm der Ilofkapellmeister

Dr Jul. Kietz die Leitung. welelie er 17 Jalire lang bis zu

.seinem am 12. Sept. 1ST

7

erfolgtcn Tode in gedeihlichster

Weise inne hatte. Seit dem 1. Nov. 1S7 7 ist der Hofkapell-

meister Prof. Dr. Wti liner artistisclier Director,

Mit ilnn zog ein neuer Geist in die Anstalt ; die Lehrcr-

sehaft welelie von jeher aus den hervorragendsten Kriiften der

Ilofkapelle. aus Dresdener und von auswarts berufenen Musik-

lehrern hestand und welcher es an Erfolgen in der Einzelaus-

bildungdurchans nicht gofehlt hatte. crhielt jetzt durehW ti 1 1 -

ner s Fiihrung gemeinsame Ziele : seine Reorganisation der

Anstalt maehte die harmonisclie . allseitige Ausbildung des

Schillers, seine musikaliselie Krziehung zum Principe ; ohne

im Geringsten die Ftlrsorge fttr die solistische Entwicklung

zu mindern. ward doeh der Schwerpunkt in die Ensemblelei-

stungen unter welchen der Chorgesang einc hervorragendc

Stellnng crhielt. gelegt. Diese Ensemblestudien arbeiten nun

dem Sololehrer in die Hand, indem sic die allgemeinen musi-

kalischen Elemente dem Schiller thenretisch wie praktisch ge-

liiiitig maclien. das Gehbr wie den Taktsinn schulen. den Ge-

schmaek bilden. kurz. den Schiller musikalisch erziehen. Die

\
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glfiuzendeu Resultate dieses Verfahrens legten sicli in den

beideu Jubilliumsconcerten in Hherzeugerulster VVeise dar.

Die Anstalt hatte sieh von jeher besonderer Huld von Sei-

ten des Kbnigshauses and dev Behbrden zu erfreuen geliabt.

Am 19. Februar I Sob ubmialmi Kronprinz Albert das Pro-

tektorat, das er nacli seiner Thronbesteigung beibehielt
;
Prinz

Georg, Herzog Ernst von Saehsen-Cobu rg-G

o

1 1 1a und der

inzwisehen verstorbene Fttrst Friedrich II. von liobenzol-

lern-Hechingeu warden F.hreiivorstande Sehon IS.'>7 hatte

Konig J o h a n n drei noeli besteheude Freistellen gegriiudet,

denen der Hath zu Dresden I Slit) zwei weitere zufflgte
:
per-

sOnliehe Freistellen warden von den Mitgliedern des Kdnigs-

hauses. von Privateu nnd voui Director Pud or zalilreieli ge-

walirt. Herzog Ernst grilndete till) eine Pramienstiftnng.

deren Ertrag spa ter znm Ankauf von Blasiustrumenten ver-

wendet warde.

In den ersten 12 Jaliren wnelts die Sehiilerzahl des Con-

servatorinnis nur langsnm, jedoeli von IStiS an nahm diesel be

eineu Aufschwung. der bis gegenwiirtig lortdaiiert. sodass ini

Jahre ISSo 27t> Schiller aufgenommen warden and tier Sehii-

lerbestaiul am Juhresschlusse 7> I :t betrug, 1m Ganzen balien

bis jetzt :tlti 2 Schiller das Conservatorium liesacht. von denen

linn der I. Abfheilung Kilnstlerausbildnng zugelidrten.

Hirer Herkunft naeli stanmiten I2t>7> a us Dresden, 7V> aus

dem iibrigen Sachsen, e aus deiti tibrigcii Deutschland end

4b9 aus dem Auslande.

Viele dieser Schiller haben sieh ehrenvolle Stellungen

erworben nnd seien nainentlieh hervorgehnlien die Componi-

Hten Reinh Bee ker- Dresden. Hugo B r U c k I «> r - Dres-

den t, Alban Fd rs t e r-Ncustrolitz. M os z k o w s k i-Bcrlin.

Eu gen Griiel; die Kapellmeister and Musikdirectoren

B u r k h a r d t - Zittau . S i p p - Jekaterinoslaw . K r i e h e I
-

Basel, Z s c h o p p e - Bremen . W e r m a n u - Dresden Kreuz-

kirclie , Star m - Biel i . d . Schweiz . S c h i 1 d h a e h - Sehan-

dau. Werner- Leisnig. Stenz- Holland Militiir . Franz-
Oschatz : Militiir . Sc h nab el-Oesterreich .Militiir . D ra c ho-

Dresden Neustildter Hoftlieater , L i e bena u-Badcn Militiir.

Sch u Iz - W eida-Ltibeck . Er d m a n n - Dresden Militiir :

die Concertnicister Hen t sc h - Basel . II o b I fe Id - Darmstadt

.

Sons-Basei; in Dresden die Karotnermusiker nnd Lelirer

am Conservatorium W o Hermann

.

D e

m

n

i

t

z

. 1 1 ii II w eck.
die Kammermusiker Kiidiger. W i Itr-eLm . Rock ui a n n ,

Keuscbel, Porzig. U. Franz. B. Franz. Schmidt,
Wolf, Eckhold. Trank nor, Degen. Banmgilrtel,
Stenz, Ktibu nnd Saclise, die Oouservatoriumslehrer

Schmole, K r a n t /.. II o p n e r . Janssen. M ii 1 1 e r

.

Schmidt, Braunrotb, Dittrich, Oeser. Fr. Fal-
k e nb e rg

:

die auswiirtigen Hofkapelimitgiieder M e d e find ,

Homilius, Schrbter-. F, 11 . P. E sch e n bac h in Peters-

burg
,
To m b o - Mtinchen 7 .

G u b r - Schwerin . N i e h r nnd

Forster in Neu-Strelitz ,
S t r a n s s - Sondershausen.

Mdr tz sc b-Kassel . Tamme-Meiningen . Baumg&rtel-
Wien ; ausserdem B e 1 1 m an n

-

Kdln . Hinke und Lankan
in Leipzig Gewandhaus : die Musik-Institutsleiter Tausche
und Fr9.nl. Thorand in Teplitz. Zauscb in Chemnitz: die

Opernsiinger Stiigemann k. pr. Kammers&nger . Ferd.
Jager, Gu tsch bach-Dresden. G d t z e-Dresden. Krebs-
Dessau, Gregor- Baden-Baden . M a n e c k - Bremen . M it 1

-

ler -Augsburg (Regisseurj : die Opernsangerinnen Otto-
A1 vsleben-Dresden Ehrenmitglied der Hofoper . Mttller-

Z e i d 1 e r - Wiesbaden . F Keller- Berlin . R e u t h e r - Dres-

den
,
A lie

m

an d - Frankfurt a. M. ,
Di e t b e - Dresden.

Sc h 1 e tte re r- Kiilu
; die Concerts&nger v. Kie ter -Wien.

Friful. La u k 0 w - Berlin , Fr H agen-Torn- Petersburg
;

von Scbauspielern die Hofscbauspicler Mi 1

1

e r w u rze r-Wieu,
St

e

u de - Darmstadt, K rote r- Dessau, v. Brau k -Coburg,

G 0 r n e

r

- Meiuiugen
: die Regisseure Rietz-Crefeld, v. Fi-

sc b e r - Danzig. Scb a f f re i t - 1 Misseblorf ,
Sc hady - Dort-

mund: ausserdem Bachiuanti - Gera. Pa n s a - Breslau

Lobctb. . W o 1 li tzscli- Dresden Residenzth. . Mebius-
Bresiau Lobctb. . A r p p e-llelsingfors : die Damen Bartsch-
Berlin Viktoriatb . E p pn er - Berlin Residenztb. , Ki r c li-

lt offer- Hamburg Thaliath. . Bill* de-Coburg mid zablreiche

Andere.
Was die jetzige Organisation des Conservatoriums be-

trifft. so zerfiillt das Fnterrichtswesen in :t llauptahtheilimgen.

Die 1. A b thei In ug dient der Kilnstlerbildung und in ihr liegt

der kilnstleriscbe Schwerpunkt des 1 11 st i tuts Jeder Schuler

derselben hat sieh ausser seineiu Special tache zu betheiligen

am Khivier-. Ilarmouie-. Cborgesang-Fnterricbt und an den

Musikgcscbiclits-Vortesungen. die Klavierscltiiler noeli an den

piidagogiscbeti Vorlesungeu , saimntliche Instrumentalisten,

weiin sie vorgerilckt genug siml . an den verschiedenen En-
semblefiiebern Klavier und begleitende lnstrimiente, Streich-

• inartett. Streieb-Orcliester . Bliiser- Ensemble . voiles Orehe-

ster Die Lntertheilung der 1 . Abtbeiluug zerfiillt in 1
)
die

liistrumental.schule llauptfaeh Klavier, Orgel oder ein Or-
cbesteriustruinent . 2 die Musiktheorieschule. 2 die Gesang-
scbule Solo-. Ensemble-. Chorgesang . 1 die Tbeaterschnle

Oper und Schauspiel;. ’> das Seminar piidagogische Vorle-

Mingen . selbstilndige beaufsiebtigte I ' nterri e h t serf heil ung an

der SeniinariibmigsscbiileL — Leber die Cborgesang-
scbnle sei noeli hesouders bemerkt . dass diesel be auf einen

dreijabrigen Ciirsns bin eingeriehtet ist. I 11 der 3. Klasse

werden die musikalischen Elemente und die Anfange der Ak-
kttrdlebre mit darauf sieh griliulenden TretV- und rhythmischen

I’ebungen . sowie einstiinmige Febuugsstticke gelehrt ; die

2 . Klasse setzt die Akkordlebre fort und fiilirt bis zu den

Anfange 11 der llarmonielebre (welcbe i lire W’eiterbildung in

der Hiirmoniestunde tindet
,
sehwierigere Lehnngen . 2- bis

Aslirnmige Cborsolfeggieii und dergleiehen Gesiinge mit Text

bilden das weitere Material : in der I . Klasse eiidlich werden
Ltiimnige Clmrsolfeggien und grdssere Chorwrerke stndirt.

Seliluss folgt.

Bcriehte.
Basel, ini Januar I'tsl. In seiner Autfiihrung vom 2. Decbr.

braebte der hiesige «Gosu ngverein« unter Ilerrn Kapellmeister

Volkltind s Direction zwei bedeutende Werke; Mirjam s

Siegesgesang von Schubert and Mendelssohn's Athalia.
Das erstere . urspriinglich fiir kleinerou C'iior mit Klavierbe-

gleinmg gesohriehen. ist naehtriiglieh von F. Lachner mit

einer brillaiiten Instrumentation verselien worden
,
die nament-

lich den Stcllen des Grillparzer sehen Testes . tier die Schilde-

rung der S«'!trecken beim Durchzuge dure ha Schilfmeer enthalt,

ein gliiuzenderes Colorit verleilit, als es mit Klavierbegleitling

aliein mdglich war. Die schwungvolle Supranpartie wurde von
Frau Moran-Olden aus Frankfurt in hervorragender Weise
durchgefUhrt. litre umfangreiche

,
in den hdheren Lageu aller-

diugs e-twas schrilie Stimme, sowie ihr lebendiger, echt uiusi-

kttlisclier Vortrag eignen sieh in ganz vorzitglicher Weise Air

dramatischen Gesang. Die Mendelssohnsche Athalia war
hinsichtlich der Gesamintwiedergabe eine treffliche Leiatung

:

Ouverture und Kriegerinarscb vvurdeti sehr gut gespielt; die

Chore gedieben zu herrlieher Wirkung; die Soli warden von
Frau A! o ra n - 0 1 de n . Friiul. Kiihne vom Stadttheater Mezzo-



soprani und Friiul. Spies von Wiesbaden (Alt] in wirksamster
Weise zum Ausdruck gebracht; die Harfenpartie fand in II. Mo-
ser aus Karlsruhe einen tlicbtigen Vertreter; das vorliegende

Gedicht schliesslich wurde von lierrn Norrenberg als Gast am
Stadttheaterj mit Geschiuack vorgetragen.

Irn Concerto des lierrn Aug. Walter (9. Decbr.) trat Herr
Baron Seufft von Pilsach zum erstenmale vor unser Publi-

kutn. Es gelang thin mit der ihm eigeuen Meisterschaft im
Vortrage Lowe acker Balladen einen grosseu Erl'olg zu erzielen;

in den Liedern von Walter und R. Franz vermissten wir hin-

gegen jene feinere poctische Auffassung und Wiiriiie der Em-
pfindung, die wir von einem lyrisehen Sanger erwarteu. Iiliein-

berger a Toggeuburg, Rouianzen - Cyclus filr Chor und Soli

(Frau W a I te r - S tr a us s ,
Friiul. Kieffer, Herr Seufft

v. Pilsach; wurde in ausgezeielmeter Weise zu Gehtir ge-
bracht. die Composition selbst seheint uns nieht zum Besseren
zu gehuren, was Rhein be r go r geschrieben hat; sie wurde
von unuerein Publikuiu aueh sehr kiih! aufgenouimeu. Hans
Huber und Friiul. Heitnlicher von Basel ?eiue Schiileriu des

Leipziger Conservatoriutns trugen die Schumann schen Varia-

tionen flic zwei Pianoforte, sowie ein brillantes Scherzo eben-
falls fdr zwei Pianoforte von X. Scharwenka vor. Friiul.

He im lie her spielte ausserdem noch einige Solostiicke von
Chopin, Rubinstein und Liszt, befriedigte in ibren Pro-
ductionen hingegen weniger als vorigea Jahr, wo sie in einem
Abonneuieutconcert auftrat.

Das 5. Abonnementconcert vom 12. Decbr. brachte die

»Eroica« iu ftir hiesige Verhaltnisse sehr tiichtiger, die Eury-
anthen-Ouverture sugar in meisterhafter Ausfiihrung. Eine rei-

zende Chaconne et Rigaudon aus der Oper Aline von Monsigny
fand wiiruiste Aufuahme. Als Solistin erraug Frau Sehueh-
Prosea, die sich gelegentlioh eines Gastspieles am Theater
hier aufhielt , einen bedentenden Erfolg. Sie sang Masse s

Nachtigallen-Arie rnit Entwickelung einer fabelhaften Colorutur;

die dazu von Herrn Neuhofer vorgetragene obligate Fiotenbe-
gleitung verdient rUhmliche Enviihming. Die Kiiustlerin zeigte

sich aucb als treffliehe Liedersiingerin in Coinpoattionen von
Taubert, Schumann und Rietz. Schumann's "Mondnacht"
wurde stlirmisch da capo verlangt.

Am 14. Decbr wurde iu der II. Kammermusik-Soiree
Beethoven's Serenade Op. 25 fur Flute Nenhofer

,
Violine

(Sentsch; und Bratsche Trust in sehr stilvoller Wieder-
gabe zu Gehiir gebracht. Ebenso verdiente die Ausfiihrung von
Schubert's Octett Op. 1W> unbedingtes Lob.

Die Feiertage gingeu dieses Jahr ohne die sonst iibliehen

Weihnachtsauffiihrungeu voriiber; ais einziges Ereigniss muss
hier eine Aufluhrung der Armida von Gluck im Stadttheater

verzeichnet werden. Herr Gtinzlmeyer Hidraot . Herr Ues-
selbach (Rinald (, Friiul, Will (Armida; und Frau Auiau-
Obaneder Diimon der Liebej leisteten ganz vorzQgliches

;

auch der Chor hielt sich iiber alle Erwartungcn ertriigiich.

Die ganze Ausstattung gereichte der Direction Atnann und
dem Regisseur, Herrn Roschlau sehr zur Ehre.

B. L.

Dessau. Am 19. Junuar fand ein Concert von Wal demar
Meyer aus Berlin unter giitiger Mitwirkung der Damen Friiul.

Engel-Angeiy (Klavier; und Friiul. Mathilde Wohlers aus

Berlin (Gesang; statt. Programm : 1. Suite ftir Violine Priilu-

dium — Romanze — Scherzo von Ries. Concertstiick ftir Violine

von Saint-Saens. Souvenir dAnhalt. Fantasie t’iir Violine

von W. Meyer Herr Waldemar Meyer,. Capriccio in Hmoll

von Mendelssohn, Rhapsodie Espagnole von Liszt Friiul.

Engel-Angely). Lieder: Wie bist du meine Kiiuigin von

Brahms. Unbefangenheit von Weber. Es war ein Traum von

Lassen. An die Leyer von Schubert. Aus der Jugendzeit von

Radecke. Frtihlingsnacht von Schumann (Friiul. Wohlers .

Alle Nummern des interessanten ProgTamms erzielten den

beaten Erfolg. Der Concertgeber ,
der im vorigen Jahre hier

grosaen Beifali und in Bernburg beim Anbaltischen Mnsikfeste

Lorbeereu erntete

,

entwickelte einen hoheti Grad von Virtuo-
sitat und iiberwand die grOaaten Schwierigkeiteu mit feiuster

Eleganz. Sein Staccato und die hdehsten Flageolettdne sitid

staunenswerth

Die Uofopernsiiugerin Friiul. Marie Engel-Angely be-

gleitete die Solovortrage des lierrn Meyer meisterhaft uud
entzlickte durch die beideu vorgetragenen Klavieraoli das zahl-

reich versammelte Publikum. Sehr beifitllig wurdeu auch die

Gesangvortrage des Friiul Wohlers Mezzosopran) aufgcnom-
men. litre weiclte, hdchst sympathische, vortrefflicit ausgebil-

dete Stimme erfreute besouders iu Radecke'

s

Lied: Aus
der Jugendzeit. v

An Opernuovitiiten brachte das Repertoire >iC:irtnen« vom fran-

zdsischen Componisten Bizet. Dieselbe wurde schou raebrere Male

tuifgeflihrt und hat allgethein gefallen. Sie ist ein friacbea und
national charakteristisehes Werk leichteren, musikalischen

Genres. Der geschiitzten Frau Kammersiingeriu Diedicke-
Pauly, als Triigerin der Titelrolle, gebiihrt fiir ihre Leistung
ungejtheiltes Lob. Nieht weniger erfolgreich wirkten irt ihren

Parpen die Herren Krebs und Schmidt, ersterer als impo-
santjer. stimnipriichtiger Torero, letzterer durch die Ausgiebig-

keif seines hohen . leicht ansprecltenden Tenororgans. Auch
Friiul. Engel-Angely g;tb eine vortreffliche Mieaeln. Ferner
^i'ngen in dieser Saison noch in Scene tier im vorigen Jahre
solum gegebene Ratteufiinger von Hameln und von iilteren Opern
Lohengrin, Tannhiiuser, Hiegender Hollander. — Margarethe. —
Burbicr v. Sevilla. — Figaro's Hoehzeit. — Fidelio. — Das
Gliickclten ties Eremiten. — Czaar und Ziumiennann. —

Am 21. November v. J., also am Todtenfeste, fand eine

ausserordentlich geltmgene Aitffiihntng des. hier ISBs zuerst im

Privatkreise und dantt vom Jahre !*B9 an inters wiederholten,

Brahms schen "Deutschen Requiem >• st:itt . Die Soli sangeu

diesmai Friiul. West und Herr Hofopernsiinger Krebs.

Dresden. Schlttss. Friiul. Emma Tltttrsby trat am 29. De-
cember in einem Strakosch-Coucert auf und weuu sic auch noch

koine Patti ist. wie man in Wien behauptete, so bewiihrte sie

sich doclt :tis Sangeriu mit schdnen Stimuuintteln, guter Schu-
Ittng

,
fast vollendcter Coloratur , ziemiiclter Wiirtue und fein

aiiagearbeiteteiu Vortrage, der intr den deutschen Liedern gra-

zidser Artgegeniiber, hauptsUchlicli durch die Anwendung der, der

Kiiustlerin fremden Sprache, noch zu schwerfallig ist. Sie sang

mit ausserordentlichein Beifalle. an dmt die anwesenden arne-

rikanischen Landsieute sich besonders lebiiai't betheiligten, eine

Concert-Arie von Mozart. Lieder von Lassen. Reinecke,
Taubert und Raff und die sehiimiu verkurzten Prnch'scben
Variationen. Die niitwirkende jitgendliche Violinistin Frank
Eislor aus Wien besitzt iniirmlich-kriiftigen Ton. Temperament
und tiichtige Technik. wenn auch die gewiihlten Compositionen

Le trille du diable von Tart ini, Faust-Fantasie von Sara-
sate die Grenzen ihres jetzigen Kdnnens noch tiberstiegen.

Herr Robert Fischhof aus Wien spielte in diesem Concerte

eine Rhapsodie hongroise von Liszt und kleinere Stiicke von

Chopin. S e h u b e r t - L i s z t und S c h u b e r

t

- K I ei nm i c h e 1 mit

grosser Fertigkeit, vdlligerKlarheit, alter auch ziemiiclter Trocken-
heit und iibertriebenem Kraftaut'wande. *

—

Im 2. C o n c e r t e der Harm o n i e - G esells c h a f t hdrten

wir nach einer Ouverture von A. Pabst Gesangsoli der mit

angenehmer Stimme nnd wartnen Emptinden ausgestatteten Al-

tistin Friiul. Radecke. Vortrage des neu engagirten FKJtisten

Kamrnermusikus Bauer, dessen schdner Ton und Virtuositat

auffielen ,
der Pianistin Friiul. Flora Friedenthal, welche

mit Bravour nieht immer uufehlbar; und rege entwickeltem

Auffassungsvcrmiigen zwei SStze des Chop in' schen Emoll-Con-
certes und Stiicke von Raff und Mendeissohn-Liszt spielte.

Vollendete kiinstlerische Reife bekundete des Kammersangers
Herrn Degele Ausfiihrung der LGwe schen Ballade uArehi-

bald Douglas". Endlich seien noeh die Quartett-Vortrage der

Hofopernsanger Giitze, Erl, Degele und Eichberger,
welche sich lebhaften Beifalts erfreuten, erwiihnt.
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Im Hoftheater gastirte am 8. Januar ala »Grilfin < in »Fi-
garo« Friiul. Schriitter aus Darmstadt (vorher selion als

«Valentine« in "Die Hugenotteu"). Die Dame besitzt stattliche

Persbulichkeit, angenehme Stimuimittel, rontiuirtes Spiel, jedoeh

ist ihre Gesangstechnik, ihre Aussprache, ihre musikaliseh-rhyth-

rnische Art zu mangelbaft, als dass man diese iminerhin schiitz-

bare Kraft fiir das Faeh der ersten dramatischen Siingerin iiiitte

engagiren konnen. Am 13, Janitar kam "Don Juan* init. tbeil-

weis neuer Besetzung zur Aufftibrung. Herr Hulas sang die

Titclrolle tonschbn suweit die tiefe Lage derselben iliu uicht

liinderte , mit iiberraseliender Leiclstigkeit tied Verstiiudlichkeit

iu den Seeeo-Kecitativen uud seine Gcsaimnthaltuug war reeht

elegant, iui Spiel der Sehlussscene ersehiitternd. Trotzdem bleibt

zu erwarteu. dass Ilerr Hulas an tier weiteren Ausfeilung ties

Gesanges, an der zttnebmendeu Vertiefnitg ties Spieles fortar-

beiten werde. Herr Fischer als «LeporeIlo« war routinirt uml

veil einzelner geiinigener Ziigo, doch ist er niclit leicht-huum-

ristisch genug. Auffalleud ist in seiner Gesangsbebandlnng eine

gewisse Verschwominenheit ties Rhythmics, die zwar nie zu ernst-

iit heii Differenzen mit tier Begleitung fillirt, alter tloeh oft tleti

reinen Genuss an seint u librigens so tiiclitigen Lristntigen triibt.

Eiigen Krantz.

Hannover. I in fniiften A bonucinent -Concert orbifncte eine

Symphonic Ftlnr von 11. Gijtz Up. den lieigen. Das Werk
ist iiaeh alter Form uud besteht aus 1 Sittzen Allegro motle-

rato, Intermezzo, Adagio utttl Finale. Kinen sehr guten Eitidrnek

maehte tins der zweite Satz tltireli seineri allerliebsteu itlylli-

seben Charakter, ferner das sinnige mid innig empfundevic

Adagiti in weleiieiu cine Cautilenc zwischen tlen ersten Yiolinen

and Cell! canonischer Form in iiiessemler VYt-ise einen iiber-

raselienden Eiridruek niaelit. 1m Fiuale nimmt G ii t z ein kurzes

knap] tea Motiv, welches er in sehr gesehiekter Arbeit verwendet,

uud in don einzelnen lnstruuieutulgruppen in tier Umkebrung
mid in Imitationen versehiedener Art burner wietler vorfiUirt.

Diesein lebliaft bewegteu Satze gegoniiber wiirtle die Aufstellung

eines rtiliiger gehaltenen Gegensatzes sehr vortlieilhaft gcwirkt

iiaben. Das Werk hatte eine iiusserst fremullicht‘ Aufnahuic tmtl

wUnschen wir ilim noeli reeht oft in nnsereu Cuncertaiilcn zu

begegnen. Herr Schott sang eine Arie aus tier Oper : tier

verschleierte Prophet von C. V. Stanford, titan Erstlings-

werk eines jungen engliseheti Componisten, welches bier zur

Auflfiihrung vorberoitet wird, hoifent licit gehbrt die Arie nieht

zu den besten Nummern tier Oper. denn sonst sielit es windig

aus. Hat sich tier Schleier ties Prophoton auf tlen Hretern

der Biiline gehoben, werden wir dariiber Niiheres berichten.

Adelaide von Beethoven welehu Herr Schott spiiter sang,

wiinschten wir tloeh lieber von einem lyriselien Tenor zu h Siren,

fiir einen Heldentenor eignet sich dies Lied nieht. Ilerr Con-

certmeister lliin l'lein spielte das Concert in tmgarischer Weise

von Joachim und Adagio ;tus einem Spoil

r

sehen Concert

und zeigte von Keuein dass er ein Geigertalent im besten Sinne

ties Wortes ist, dass man seine Leistungen zu schiitzen weiss

das zeigte der sc h One Erfolg.

Einer sehr guten Aufftilirung der Memtorainger miissen Mir

noch gedenken, iu welcher sich Ilerr von Milde Hans Sachs
Herr Schott (Walther von Stolzing und Friiul. BOrs
(Eva) riilimlichst auszeiehneten.

Vout 20. Jamtar bis 2. Februar land eine Auffiihrung von

GOthe s Faust fiir die Biiline eingerichtet von II. Muller.
Musik von E. Lassen statt. Die Muaik dea Grossherzoglitli

weimarischen Hofkapellmeisters . erwarb sich anch hier viol

Freunde untl Bewunderer und dieses mit vollem Reeht, all" die

kleinen und grossen musikalischen Gebilde legen bereiltes Zeug-

niss von dein beileutenden Talent ties Componisten ab. Arbei-

ten atdehcu Genres gehOren durehaus nieht zu den leichtesten,

da der Componist seiner Fantasie nieht so freien Lauf lassen

kann, und oft sehr beengt und beeintriichtigt wirtl durcb die >

sceuischen Einrichtungen u. s. w. Da heisst es in kleinem

Rahrnen, mit wenig Stricken, ein charakteristisches der Situa-

tion angemessenes , lebensgetreues Bild zu zeichnen. Lassen
bringt Alles fein durchdacht uud entledigt sich der Anfgabe
mit grossem Geschick! Mit einem Wort er bat init seiner

Faustmusik einen gUieklichen Wurf gethan. Interessant musi-

kalisehe Bilder siud Der Mmnmeuschanz und die liebliclie

Traummusik. Originell Der Hexenspnk auf dem Brocken, die

Hexenkiicbe und Homunculus. Der popular gewordene Walzer:

Der Schafer putzt sich zum T'anz, erbielt sehr lebhaften Beifall.

Referent wohnte in Weimar einer Faustaiiffiiliruug bei und
muss coustatircu, dass seibige auf einer litiheren Stufe stand als

die hiesige; nieht nur tier musikalisclie Theil kam schOner zur

Gelt ting, es war anch noch niehr Fletss und Sorgfalt auf das

Decorative verwendet worden. Die imtsikalische Leitung lag

hier in den ilanden ties 2. Kapellmeisters llerrn Herner.
Carl Maehts.

Leipzig. Als t. Ntimnier ties G 1 u c k -Cyklus itn Stadtthea-
ter ha ben wir eine Auffuhrung tier Oper Alceste am 2b. Januar
zu verzeichni n. Wir gedaeliten der kunstleriseh vollendeten

Darstelliing tier Alceste dureli Frau Reieher-Kindermann
bereits in Nr. 2 dieses Jahrgatiges uuserer Zeitung so eiuge-

heiiil, dass wir tins heute nur tlarauf zu bezieheu haben, und
kiiimen, da aueli die G e saui m t a u ff ii Ii r u ng am 2b. Januar
eine wohlgelnrigene war. in allmi Tlieilen auf jene friihere Be-
spreebmig verweisen. D;ts Prognosticon welches wir tier Alceste

in derselben gestellt, bat sich erfiillt: sie ist tier Gianzpunkt
ties G luck -Cyklus gebliebeu.

Leider kmmten wir nieht mit diesem giinstigen Eindrucke

vmi dem iuteressanten Operncykius sdieiden . die letztc Vor-

stellung, Anaida, am Hu. Januar hatte Apollo Musagetes ent-

sehieden nieht in Protection genomitmn. Dieselbc blieb vom
Anfangc bis zum Etitle so weit liinter dem Mnasse znriick,

welches wir, nieht etwa dem Idealgebilde einer Gluck sehen

Uper. stmdern, als ein relatives, friilieren Leistungen tier kiinst-

lerisi'h Betheiligten reap. Ausfiiliremlen entnoinmen batten, dass

wir annehmen umssten dieselben scion zum grossen Theil durcb

die an Stimmeu und GesummtkrHfte gestellten Anfurderungen
tier K'tzten, reich besetzten Wochen zu abgespannt gewesen t'lir

die rasche Anfeinanderfolge diesej 1 grossen . in einzelnen Par-

ticn sehr anstrengenden Opern. Aus diesem Grunde wollen wir

die Einzelleistungen nieht abwiigon. sondern wunscben, dass die

mil grossem Ausstattungsglanze inseenirte Armida unter giinsti-

geren Umstiindeu wiederlmlt werden miige. A uafiilireude di caeiL

Oper waren Frau Re i eh e r - Kinderm a n u Armida ,
Herr

Jichelpcr Hidraot
,
Herr Lederer (Kinaltio ,

Herr Ulbrich
A rent , Ilerr Broulik und Ilerr Dr. Bust’ll die Ritter Arte-

tuitlor uud Ubald.
,

Friiul. Korbel Diimon in Eucindens Ge-
stalt , Friiul. Ricglcr Furie lies Masses . Die kleineren Rollen

waren (lurch die Damen Klafsky. Stiir trier und Martin
vertreteu.

Am Nachmittag des 3*). Januar fand das erste diesjiihrige

Concert des RiedeTschen Vereins in der Thomaskirche statt

mit den Solisten Frau Dr. S tade aus Altenhurg, Friiul. Hei-
nemeyer und Friiul. I.b wy aus Leipzig und den Herren Hil-
dach aus Dresden, Coneertmoister Schradieck, Organist

Zahn aus Leipzig und einigen Vereinsmitgliedern. Das reich-

haltige Programm welches, ausser einer Arie ans Pergolese’s
Stabat mater, ausschliesslieh Werke tier Jetztzeit, darunter in

tlein Adagio fiir Viuline mit Orgel von Albert Becker, eine

Novitiit hot, gewiihrte einen iuteressanten Einblick in die neuere

und neucste Kirchenmusik.

Die erste Numrner Pralutlium und Fuge Asdur. eine stilvoll

ernst gi-haltene Composition fiir Orgel von E. F. Richter
wurde

,
wie auch die andere Orgelcomposition Nr. 7 des Pro-

gramms, "Vorspiel naeh einem Motiv von Seb. Bach" von
K. Papperitz fein und verstandnissvoll von HerrnZahn ge-

spielt.

Der Psalm 121 fiir Clior und Soloquartett von W. Stade
ist ein edel gedachtcs. von andachtiger Gebetsstimmung durch-

klungenes Werk, dessen ganze Gestaltimg — klangschbne Har-
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uiouien
, eine fliessende StiunneufiiUrung und cine angenelim

auffallende, lieu Fluss der Melodic belebende Berlicksichtigiing

des YVortaceents — von feinem musikalisch gesundon Kinpfin-

deu des Couiponisten zeugeu, der aueh die iliui zur licprodue-

tion verfiigbaren Mittcl and Kriifte gemui kenut and weise zu

venvcndeu weiss Sehr gut verthoilt mid durciiaus stimiuungs-

getuiiss ist der Wechsel zwiselieu Chor uud Soloquurtett
,
and

mbchteu wir nodi als besonders gut gel ungen den Choreiusutz

»der Herr behiitet dicb« uadi deal Quartett "Siehc der llii-

tcr« etc, und die sc hone Wirkung des Schiusssatzcs hervorhe-

ben. Die Ausfiihrung war cine wohl vorbercitete , durdiweg

klare und fcine.

Die vorerwiihute Sopruu-Aric von Pergolese bat Friiul.

Clara Ueiueuiey er weihevoli und in it gut gesduiiter Stimme

gesungen; die Orgelbegleitung , wic alle vorkomiuenden Orgel-

begleitangen wurde von Uerrn Zahn liusgefiilirt , die A' iolin-

partie hatte llerr Cuneet tiudster Schradieck iiboruoimneu.

Cornelius aditstimmiger Clior *Liebe« machte, in sehuuer

Ausfiihrung, eincu redit gutcu Eindruek Ins zu den bciden letz-

ten Verscn. von wdebcn uns der I. als nidit ganz auf der

Stiminuugshbhe der vorangcgangenen, der •>. etwas gesueht er-

seheiueu widlte - >Eeee patiis", Arie fiir Sopransolo von F. Ku f-

ferath wurde von Frau Dr. Stade mi t augeuchm kliugender,

in alien Lagen tretfiieh aiisgegiicheuer und leieht ansprechendcr

Stimme selir selibn gesungen, uud schicu der Yortrag dersdbeu,

insoweit man dies in einem Kirebeneoueert walirindmien kann,

allgeiueine Auerkenuung gefniab n zu haben. Ebenso verdieut

der sedisstimmige Clior, Avc veruni corpus, von E. F. Hie li
-

ter voile Auerkenuung, sowolil in seiner sehbuen klareu Arbeit,

die zuuieist in deni eanonisdi gebaltenen Satz das lnteres.se des

Musikers t'essdte. vie aueb liinsie iitliek der Ausfiihrung.

In Uerrn Eugen Hi Ida eh aus Dresden lernien wir eiueii

Siiuger keuuen der iiber eincu sehonen
, klangvollcn , selir uin-

dulatioiistaliigcn uud gut gesdiulten Baritou vert’ligt, uud uadi

Scite des Y'ortrags so Erlreiilidu s gab, dass eiu baldiges YYic-

dcrauftreten des Kiiusilers in Leipzig aueh unseren Wiiiiseben

begeguen wird. llerr llildaeb bat die bciden Geaiinge, '‘Bit-

ten" von l b. E ire liner und "Geheiliget werde dein Name"
aus deni «Yater Ensei'" von Cornelius, deren jeder in seiner

Weise aueh als Composition von sebdner Wirkung ist, vortrell-

lich zur Geltung gebraebt.

Das Adagio Cisiuoll von Albert Becker ist eiu selir

stiinmungsvoiics Tonsttiek mi t edler uud aiuprcebeiider .Melo-

dic, in welclieui uus uur die Eiutuhrung des bevegteli Mittel-

satzes etwas iieindartig berilhrtc. Jedcul'alls bat Becker mi

t

dieser Novitiit alien Dirigenten von Kiiclieiicuncerteii cine

selir willkoniiucue Gabe gebraebt. llerr Colieertuieistel" Schra-
dieck bat das Adagio tail syinpathiseli warmeui Fori uud jener

Noblesse der Audassitug und Eiuptinduiig gespielt, die sicli in

alien seinen Kiinstlerleistuiigen ausspriebt. Eineu prikhtigen

Abschluss fund das Concert durcb R. Yulkminn s YYeihnachts-

lied aus deiu 12. Jakrhundert fur geiuiscliten Chor uud 0 So-

lostimmen. Dasselbe ist deui R i e dc I scheu Verein gewidmet
und eine Ghuizummner seines Repertoires. Die Ausfiihrung des

sehwierigen a capelia Chores war eine vortreffliclie und ist,

ausser den bereits genanuten Gesaugssolisten
,
bier aueh iioeb

besonders Friiul. Ldwy auerkennend zu erwiilmeu.

Am 31. Januar beelirtc Se. Maj. der Kbnig von Sachsen

gelegentlicb seiner jiingsten Anwesenheit in Leipzig das hiesige

Conservatorium mit seineui Bcsuche. Der hobe Protector die>es

Instituts wobnte mit Getblge einer von Seliiilern uud Sebule-

rinnen der Anstalt ausgefuhrten Abendimterhaltung bei, welelier

nachstehendes Progranim zu Grunde lag: 1 Ave veruni t’iir Chur
von Mozart. 2 Quintett flir 2 Yiolincn, Viola und 2 Y’iulon-

celle von Schubert Cdur, 1. Satz , ausget'iihrt von den ller-

ren Hjahnar von Dnmeck aus Kopenbagen, Carl Iiiegerl
aus Neu-lieudnitz, Wilhelm Bopp aus Mannheim, Elnbardt
Franz aus Triebes bei Zculeuroda . Bruno Bucbuiaun aus

Allstedt. 3, Chromatische Fantasie und Fuge fiir Pianoforte von
Bach, gespielt von Friiul. Marie Schulz aus Graetz. 4 Air

und Gavotte flir Violence!) von J. S. Bach, vorgetragen von
Herrn August Bieler aus Hamburg. 5 Ballade aus »Erlko-
nigs IocJiter« vouGade, gesungen von Herrn Nicolaus Po-
pov ics aus Caransebes Ungaro j. 0; Concert fiir Vioiine von
1 1 e n d e I ss o b n - Ba r t b o 1 d y (2. uud 3. Satz . executirt von
Herrn John Rhodes aus Philadelphia. 7) Impromptu iiber eiu
Motiv aus Schumann s "Manfred" fiir zwei Pianoforte von
Rein coke, gespielt von den Damon Elisabeth Petzsch
alls Leipzig und Dorothea Grose h aus Lilian. St Caprieeio
liir 3 Yiolincn D moil

, Op. 2 von Her maun, ausgefuhrt von
den Her it-

m

R h o des, von D a in e e k und J o h it Dun n aus Hull
England - Naeh Beendiguug der Vortrage sprach Se Majestiit
deni Eebrercollegiuni Seine Allerhdehste Ziifriedenlieit iiber die
gebotenen Eeistungen aus.

Das I rograuim des la. GewandhausConecrtes am 1$. Februar
v,tr cin selten kiassisch geselilossenes

; es trug die fiinfvoll-
klingeudeu Nanieu : lluydu, Mozart. Beethoven, Mendels-
sohn und Sc h u munu, und die einzige Solistin des Abends
«;u die dieser Nainensgrupjie zuniiehst stebende reprodueireude
Kiitistlerin

,
Frau Dr. Clara Schumann. Die hochvcrelirte

Kiiustleriu gab uus Mozart s schonstcs Klavierconcert I) moll
lind aus deuiselbeu ganz besonders den zvveiten Satz in der
cinlaebcn, kcusclicn AufFassung uud Wicdcrgabc , der es allein
gelingt deu Mozart sehen Geist und die Poesie von der spe-
eieil dieser Satz durchdruugen uud getragon ist, deiu Hiirer
rein zu venuitteiu. Die Gesaniiiitausliibruiig litt einigermaassen
uuter den \ieltach zu eompukt gehaltencn uud niebt iituncr prii-
cisen begleitenden Steileti des Orchesterparts, wic aueb durcii
den niebr troekenett ais poctisvbi'u Klang des Cuncerttliigels. In
din \ aiiatioiis scrieitses von Mendelssohn eutfaltctc Frau
Di . Schumann jene Mcistersehult der Aiisfiliirung die wir von
ihr gewohnt siud. Die dankbaren Beifallsspi mien wuren. wic aueh
ini Iriihereii Concert ciitliusiastisciic und nic lit cudeu wollende.

Die drei Orchesteinuiinueni, Symphonic C dur >• Lours* von
Haydn, die miichtige Cm iolan-Oiivertuie vmi Beethoven uud
die herriit he . Geist und Lebcn spriilieudc Sympliouie Dnioll
von >S e h u ui a u u \\ urdcu mit sell wungvoller Kraft und belebeti-
dem l

- eiier, deiu aber leider Reinhcit und Priieision nii'lit iuimer
Stand hielteii. ausgeliiio t. Die Eeitting des Concertos hatte. in

Abweseuiieit Reineeke s llerr Kapellmeister Nikiseli ttber-
noiiiinen.

Magdeburg aui 2. Februar ISM, Es ist eigentlich auflallend.
dass die \\ intersaison tssu. s] st) furebtbar arm an ausserge-
wobnlielien Coueerteu voruberzugeheu seheiut; denn bis jetzt
hat sieli noeb keiuc hervorragende Grdsse bewogeu gefUlilt. tier

alten Elbveste Magdeburg eiiien Besuch abzustatten. Zwar gelit
ilerr Camille Saint-Saeus damit uni, im llotjiiger ein Con-
cert zu veranstaheu ; dueb ist die Gewisslu-it nocli in selir weitem
Felde. So bleibt unseren Musikfreutiden vorliiutig uichts woiter
ii brig, ais mit den cinhcimiseheu Kiinstlein furlieb zu nehmen,
deren wir ja aueb eine ganz ansebnlicbe und schiitzenswcrthe
Zalil besitzen, woftir die Concerto, woleku in der letzten Woche
statttariden, wieder den besten Beweis lieferten. — Der Reb-
ling sebe Kirchcngcsang- Y'creiu miter Leituug seines unermiid-
licbeii Dirigenten Herrn Musikdireetor Rebling riei beim "Har-
mouie- Concert" mit der Auft'iibriing von Joeh. Raffs »Die
1 ageszeiteno wieder die warmsteti Sympathien% wach und die
Logo "HarpokrateS" bereitetc ihreti Freunden und Mitgliedern
mu Sonnabeud ebenfalis einen unvergessliebeu Abend. Jedeu-
falls diirtte es von lnteresse sein, wenn ieh der letztgeuannten
Musikauffubrung an dieser Stelle eine kurze Besprechuug widme.
Die wulilgcsebuJte Kapelle des Herrn Musikdireetor Bohne
that sicb in der sehwierigen Bdur-Symplmnie von Rob. Schu-
mann anerkenuenswerth hervor und der in alien niusikalischen
Kreisen beliebte Pianist Herr Hermann Richter erfreute das
zahlreiche, gewablte Auditorium mit dein Es dur-Coocert mit
Orchester von Beethoven, indem er alle der grossen Auf-
gabe innewohnenden bedeutenden Schwierigkeiten, welche groa-
sentheiis in den uur denkbarsten Figuren auf dem Gebiete der

t
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Klaviertecbnik bestehen
.
glaiizend iiberwaud und rnit Genia-

litSt, J*'euer uud Hiugebung das groase Work zum Vortrag
brachte. Vou den beiden kieineu Sttteken eigener Composition,
welche Herr Richter ausserdem spielte, erwiihne ich besonders
das »Abendlied”, ein amuuthiges Lied obne Worte, dessen Me-
lodie zart und duftig gehalten ist .

— lm vocalen Tlieil be-
wiihrte sich Frau iledwig Brandt-Scheuerleiu wieder gauz
vortrefflich dureh ihr sellones Organ uud durcli ihre seelenvolle

Vortragswei.se. —
Die Oper im Stadttheater hut aueh wieder versehiedenes

geboteu, was einer besouderen Erw iihnuiig worth ist und war
dies in erster Linie das Gastspiel des Herrn Anton Schott,
kgl. Hofopernsariger aus Hannover, welelier als Masaniello in

Auber s; "Die Stunime vou Portici« dem Publikuiu einen

seltenen Geuuss bereitete. Ich wiirde gern uiiher auf die Vor-
stelluug eiugehen, wenn ich mieh nicht tioeh mit einer Opem-
novitiit beschiiftigen miisste. »Cartuen« von Bizet ging am
Freitag 2s. d. M. zuin erstenunde in Scene und balte ich cs fur

meine Ptiicht
, bevor ich vou der Auffiihrung rede

,
erst eitiige

Worte fiber das Werk selbst vorauszuseitickeu. Das Toxtbueb
von M e i 1 h a c und H a I e v y verrath eine edit fniuzbsische Muehe
und ist durchaus nicht edel ; mu so lobonswerther darf es duller

genannt werden
,
dass der leider sc lion uieht mehr miter den

Lebenden weileude Coiupouist es verstamlen hut
,
dem Libretto

ein angenehuies musikalisehes Gewatul anzuziehen. Man flihlt

sich bei dieser Carmen-Musik wirklich auf spanischen Boden
versetzt. so nationaler Natur sind die Bizet’sclien Melodien.

Eineu gauz eigenartigen Eindruck uiadit das in den versehie-

denartigsten Gestaltungen itimier w iederfeehremle Torero-Motiv.

und als besonders gehmgen erwiihne ich voniebndich die Segue-

dilla Nr. In. Die Arie der Micuela Nr. 22, <las Andautiuo ipiasi

Allegretto in Esdur Einleitnng zmu a. Act . sowie die 1‘eiii ge-

arbeiteten Ensembles, Die Auffiilirung war cine wohtvorberei-

tete

.

zufriedensteltendo und die Inhaber der einzelnen Solo-

partien boten ihr Bestes. Von ihnoti war os zuuiiehst Eriiulein

FI or, welche als Titelheldin gauz ausnehnietid seluin hervor-

trat. Carmen ist eine Partie. die eine gesehulte Sangerin, so wie

aueh eine gediegenc Sehauspielerin verlangt und wie Friiulein

FI or mit ihrer Aufgabc f’ertig wurde, kanu bewundernsworth
genannt werden. Frau Heintze - Flintzer war als Mieacla

recht sympathisch, ihre Stimme klang friscli und berzlieh. Herr

Kiieh stattete den Jose mit alien) Erforderliciien aus, Fetter

und Leidensehaft im Gesange, sow ie Sieherheit im Spiel waren
die lobenswerthen Eigensebaftcn des Sangers. Als Escamillo

brillirte Herr Wackwitz; er hatte seine Aulgabe rich tig or-

fasst uud so ward es ihm ein Leiehtes, dicselbe mit Gesebiek
zu losen. — Ftir die Ausstattung hatte die Direction Ubrieli
ihr MUglichstes gethan und das Publikum. welches die Riiuine

des Theaters dielit gefullt hatte. dankte mit reichen, stiirtnisehen

Beifallsovationen. — O. G. Z.

Mainz, Januar ISSi. Mein diesmaliger Bericht erstreekt sich

auf die beiden Monate November und December l«0; es fan-

den in dieser Zeit statt Eine AufTiihrung des Damengesang-
vereins und der Liedertafel unter Leitung des Herrn Kapell-

meister Friedrich Lux . it Symphonie-Concerte der stiidtischen

Kapelle im Theater unter der Leitung des Herrn Kapellmeister

Emil Stein bach, 2 Coneerte des Kunstvereins und 1 desgi.

vom Philhannonischen Verein unter Leitung des Herrn Musik-
director H. Rupp.

Der Damengesangverein uud die Liedertafel brachten Ro-
bert Schumann’s »Paradies und Peri<> in vorziiglicher Weise
zu Gehiir, auf das Trefflichste unterstiitzt dureh die Mitwirkung
von Fraul. Fillunger Peri aus Frankfurt a M., Frau Jo-
hanna Reutter (Soprani von hier, Fraul. H ermine Spies
(Alt von Wiesbaden, den Herren August Ruff Tenor und

J. Hirscb Bass von hier und der stadtisehen Kapelle.

Im 1. Symphonic-Concert kamen die Symphonie Nr. 0 von
Beethoven und Ouverture zu »Penthesilea« ncu von Gold-
in a r k zur Auffiihrung. Als Solist trat Herr Emil Sauret

auf, welelier mit Meistersehaft u. A. ein neues Concert ftir

Violine mit Orehester von Paul Schumacher spielte. Es ist

diese Composition eine recht anerkenuenswertbe Arbeit mit
liiibseheu Ideeri.

Dus Programm des 2. Concertes eutbielt die Symphonie

:

»Harald in Italieu •• von Hector Berlioz und das Vorspiel

zu W a g n e r s Lohengrin. Als Solisten w irkten Frau A.
Essipoff und der Bassist Herr Carl Pollitz aus Frankfort

a. M. mit. Frau Essipoff brillirte durcli ihre elegante Tech-
uik und Herr Pollitz durcli seine phiinomenale Bassstimme.

Das Concert brachte Ouverture zuin »Sominernachtstraum«
von Mendelssohn, Symphonie Nr. 5 von Beethoven und
Siegfried-Idyll vou Wagner. Der Solist des Abends war Herr
Hot’cellist Hull man u aus Mastricht, der sich einer sehr war-
men Aufnalnue seitens des Publikums zu erfreueu hatte.

Die Orchesteruuiuiueru der erwahnten U Symphonie-Concerte
wurden von uuserer stiidtischen Kapelle zmu grdssten Thelle

in hbchst anerkeunenswerther Weise zum Vortrag gebracht;

nur iiber der bekannten Beet ho veu'seheu 5. schien kein

besonders guter Sterp zu walten, woran im ersten Satz wohl
iiauptsiichlicb das unmotivirte Ritardiren der ersten 4 Takte
und Hirer jewciligcn Wiederkehr die Schuld tragen mochte.

Vmi den beiden Kunstvcreinsconcerten hot das 2. (ftir Kaui-

mertnusik einen wahren Ilochgenuss durcli das Auftreten von
Joseph Joachim, der in kunstierischem Verein mit den
Herron N a r e t-Koning ,

Ernst Wei ke r und V. Mtttl er aus

Frankfurt a. M. die zahlreich herbei gestrdmten Zuhcirer dureh

den w undervollen Vortrag der Quartette Ddur Op. Tti Nr. 5

von 11 aydn und Fdur Op. 5'J Nr. 1 von Beethoven entztlekte.

Ausserdem spielte Joachim eitiige Solonummern
, und unser

goschiitzter Tenorist Herr August Ruff erfreute das Publikum
durcli scinen syinpatliisclien. ausdruckvollen Gesang.

Das Concert des Pliiliiarinonisohen Vereins verband die Feier

des I'iieilii'ii-Fcstes mit derjenigen des loojiijirigen Geburtstages
von Couradio Kreutzer und wurde unterstiitzt dureh Mit-
glieder des Damcngesangvereius und der Liedertafel. Das Pro-
gramm brachte aussehliessiich Krcutzer-Compositionen, und
wurde tier lieiuertrag des Concertos ea. 650 Jt der in Dresden
lebenden Wittwe Kreutzer s als Ehreusold ilberwiesen.

Ferner siml zu erwiihnen 2 Kammermusikabende
, die von

den llerren Kapellmeister Fr. Steinbach, Concertmeister POp-
perl. Zitzmann, Fi seller und Vollrath, Mitglieder der

stiidtischen Kapelle, veraustaltet wurden, und in welchen die

Quartette Duiull von Mozart und Gdur von Beethoven,
Quintctt in Bdur von G ohlmark und Septett neu; von F. Stein-
bach in recht gelungenor Weise zu Gehiir kamen.

Noeh sei cities von A n ton Rubinstein veranstalteten Con-
certes gedacht, in w elehem genannter Kiinstler dureh den Vor-
trag von lti Solonummern, worunter u. A. die symphonischen
Etuden von Schumann, das Publikum wahrhaft elektri-
si r te.

Unsere Oper hat in diesern Winter recht gute KriLfte aufzu-

weisen, uud es ist desbalb umsomchr zu bedauern, dass bisher

noch keine Novitiit gebracht w urde. Alda kann dazu nicht ge-

reehnet werden, da nur die Ausstattung eine neue war. x.

Melniugen. Sonntag den lti. Januar wurde der zweite
Coneerte y c 1 u s der Hofkapelle unter der Direction ihres In-

tendanten BiilowT eriiffnet und zwar gait die erste Ab-
theihmg dgs ersten Concertes aussehliessiich dem Schdpfer

der rein deutsehnationaien Oper, C. M. v. Weber, dessen Me-
lodien mit einer solchen Tiefe und Nachhaltigkeit in onserrn

Volke eiugedrungen sind, wie sich dessen wohl nicht allznviele

Componisten ruhmen diirfen. aueh nicht Beethoven, dessen

grossartige Gedauken der Menge mehrfach unverstandlich ge-

blieben sind. Dem gewaltigen Tonscbdpfer mit dem ernsten,

gedankenschweren Hanpte fehlte jene iieblieb bezaubernde Nai-

vitat, w ie sie dem heitern Antlitz Weber’s entstrahlte, und daa
war der Hauptgrund, weshalb Beethoven, und zwar zb sei-

nern grossen Kummer, mit der Oper keinen rechten Erfolg zu

i



erzielen vermochte und nach der Schiipfung seines einzigen dei*-

' artigen Werkes , das erst von der Nachwelt riehtig gewiirdigt

Worden, des Fidelio, von weiteren Versuchen in dieser Kieh-

tung Abstand uabiu. — Wie oft haben vvir sclion die Ouver-
turen zu Freischiitz. Furyanthe, Oberon gehort. alter in

einer solch kiiustlerisehen Vollendung, wie sie uns hier verge-

flihrt warden ,
sielier nieht. Wie herrtich dat’tete tins da der

friscbe, grime Wald eutgcgen, in weieli edler Weise zog ritter-

iiches Miunespiel an uus vurliiter, wie zauberhat’t erfdate tier

Reigen der neckiselt vorboihtipfeuden Flfen ans des Geister-

beberrseliers Keieh: in deiu Cone ertst ii e k in F moll mid

Poiacca brillaate bearbeitet von Liszt t'iir Piano mit

Orchesterbegleitaag iiatte der nuatueiir you 8. lloheit deni Herzog
zum Ilofpiauisteu eruaunte Mr. Hatton wiedernui Gelegenheit,

eine ausserordentliehe Meisterschaft aid’ seinein Instrument zu

bekuuden, wobei wir ancb i tinner uud iuaner vvieder duraufzu-
rtickkomtueii, der sorgfaltig eiastudirten Beglcitung unsere vollste

Anerkenuung zollen zu miissen, ebenso « ie der Vori'iitirmig von
Fr. Schubert s grosser Cdur-Symphonie , welelie tlen inhalt

des zweiten Coneerttheiies bildend. als eine Leistung libcli.-ter

Kunstvollenduug sowobl von Seiten Hies Dir igenten als seiner

Kapeile betraehiet werden mass. e.

Mittheilungoii aus derimisikalischen Welt.
Berlin. Die letzte Joachim sc he Quartett - Soiree hraehte

Quartette von Haydn, Beethoven mid das kdstliehe Odor
Quintett von Schubert. June hi in war der Gegensiand leb-

hafter Uvationen. In der li. Soiree tier Trias Seharwenka-
Ho 1 lae n

d

er

-

G rii a t'e I d kam das F dur-Klavierijiiurtcti X a v er

Seharwenkas zu Geiidr und gelid. Ls ist gut gearbeitet

und voll Schwung. Besonders beitaiiig autgeiiomuieu wurde das

Carl Grammann scire -Erste Lied" von Frau Adelheid
Hollaender urit Verve gestmgen.

Die Kgl. Uper but in treuer Kiustudiruug Mozart s dtln-
iaeneyi urit Evfolg. Niemann in der Titelrolie gab wieder

Grossartiges ,
obgleich manclimal die Stimnmiittel uazuliiugiieli

erscliieneu. Die bedentende Jutelligeuz des Kiiustlers tiber tri-

umph! rte und bezwang das wider willige spriide Organ.

Paris. In einetu Concert der Societe chorale d amateurs,
welches am 2b. Januar im Saale llerz unter G nil lot de
Sain br is Direction stattland

, kanreu u. A. folgende fiir

hier neue Werke zur AulTiihrung, niiuilich Toggenburg, Bal-
lade filr Soli und Cbor vou II he in b e r g er . Fragmente uus der
nicht erschieneuen Uper "Anne de Bretagne* von C heron v-
rier, eine biblisciie Scene -Mo'fse sauce des eaux \on II. de
Boisdeffre und »Li-Tsiu“ chinesischer Cbor urit Solo von
V. Joneieres. Die beiden ietztgenannteu Werke siud fiir

diesen Concertverein componirt.

Im letzten Concert du Chatelet haben sich w ieder Denton-
atrationen gegen W agncr gel tend gemacbt

. welche aber vou
hiesigen Bliittern lebhatt beduuert und als priueipielle be-
zeichnet werden, die sieb nicht auf die Wagner sche Musik
sondern auf Wagner als deutschen Compouisten, besonders
als deutschen Sclniftsteller beziehen.

Wien, Anfang Februar. Herrn Auer's Abschieds-Quartett-

Soiree im Vereine urit den Herren Hilbert. Bachrich und
Popper brachte in begeisterter und bcgeisternder Austuhrung
Schubert s Amoll und Beethoven a Fdurquartett Op. oil

und als Novum ein Quartett Ddur von Tsehai ko f faky
,
wel-

ches letztere Werk in so trefflicher Vorfilhrung ungeurein ziin-

dete. Herr Steudner-Welsing tauchte am pianistischen

Himm el als nester Stern auf; erwies sich jedoch vorliiufig nur

als ein solcher 2. Grdsse. Gliicklicher debutirte der Cellist

Max Niederberger im Saale Ehrbar.
Im Hofogernhaus folgte dem zur Erinuerungsfeier an die

1. Auffiihrung~~gegebenen »Idomeneo« von Mozart ein gleieh

pietatvoller Act atu I . Januar (dem Geburtstage Schubert's-
in der V’orfilhritng der Musik zu »Kosaurunde» unter Hof kapell-

meister Fuchs' belebender Leitung. Darauf laud eine vorziig-

liche Wiedergabe der konrischen Oper -Die Verscbworeneu

«

der hiiusliche Krieg vom gleicheu Alitor statt. in weicher sich

namcntlich die Dameu Kupl'er, Kraus uud Brage riihuilicb

liervortliaten.

Das Publiktiui war an beideu Abeirden, die der Erinneruug
zweierihrer Lieblinge und Landsleute galten, zahlreicli erschieuen

uud dankte durch warmsten Beifall fiir alles Geboteue.
Z wischen diesen beiden Vorstellungcu erfulgte am 2S. Ja-

nuar fiir Wien die erste Btihnenaufflihriing von Mendel s sohn's
I.oreley-Finale mit Frau Ehun in der Titelpartie

Eingesamlte (’oncert-Prograinnie.
Basel. Am 2s. Januar Produetionsabeml des Vereius fiir Ton

-

kunst Mi twirkende die Herren Bruit. Franck. VVaitz und
II tiber. Somite t'iir Violine uud Klavier Brahms . Recitativ

und Arie aim -Der HaideseimchD' v. Holstei o ,
Gavotte uud

2 Etuden fiir Klavier Rich. Franck Lieder Hans Huber
und Reiueeke

,
Romanze t’iir Violine und Klavier Ingeb. v.

B r on s art .

Celle. Am r>. Januar Concert der Dameu Sara Odrioh
Soprau und C. Boggstiiver Alt aus Leipzig unter Mitwir-
kung der Herren Major und Metzdorff aus Hannover. Duette
von Sehniiiaun und W i n te r be rge r. — Arie tius Elias von
Mendelssohn und Lieder vou Mozart. Franz und Rubin-
stein fiir Alt .

— Arie aus •> Die Sehupfuug" von Haydn und
Lieder von Sr ii u man n

,
Ki rc liner und Bendel fiir Sopran .—

Klaviercotieei r Op. To von Rubinstein auf zwei Klavieren;

und Klaviersoli von Schumann. Metzdorff und Yerdi-
L i s z i

.

Chemnitz. Am 2ii. Jaimar Concert der Singakademie. Piano-
lorie-Trio Op 21 von Dvorak. — Lieder von Sullivan, Goi-
ter tu a u n . I.is /.t und Schubert — CoucertstUck ftir zwei
Klaviere Op. To von W e her- Liszt. — Die Tageszeiten*.
( 'oncertantc fiir Clmr und zwei Klaviere Up, 2nd von Raff.

Dresden. Am 20. Jaimar I. Convert zur 2u julirigen JubiUiuuis-
feier des Cunservutonums. Julielouverture von Weber — Prolog
vou Stern Friiui. Eppner — Die Hohe Messe , 11 moil; vou
Bach — Soli die Dameu Ur to-A 1 vsloben und Lankow, die
Herren Gbtze uud Gutsehbaeli.
Am 2s Januar II. Concert. Ouverture von A Forster. —

Arie aus Taniiliiiuser von Wagner Frau N. Lower toft';. —
;i. Yiolinconeert von Spohr Hofcoucertineister Hohlfeld aus
Darmstadt. Lieder fiir Tenor von H. Briiekler Herr
Gbtze .

— Variationeu fiir 2 Klaviere von Schumann (Friiui.

Meicher und Meyer .
— 2 vierst. Lieder von II. Buchmayer

1. Chorclasse .
— 2. und 3. Satz aus dem Concert fiir Clari-

nette Esdur von Weber Herr Demnitz, Kgl. S. Kammer-
iiiiisikus .

— Lieder fiir Soprau von R Becker Friiui. Ileuther,
Kgl. S. 1 1 o l'opernsiingerm .

— Monolog aus Schillers Jungfrau
von Orleans Friiui. Eppner aus Berlin;. — 2. und 3. Satz aus
dem Waldhornconcert Esdur von Mozart Herr Franz, Kgl.

S. Kammermusiker . — Lieder fiir Bass von A. Forster Herr

E. Sehlomann .
— Chorfantasie Op. t»o von Beethoven KJa-

vier Friiui. Kluit aus Amsterdam; Gesangsoli Friiui. Hunger,
Zuckschwcrdt und Seelmann; die Herren Beukert, Kai-
ser uud Sehlomann: Chor die vereinigten Chorclassen.;. Die
Kiavierbegleituugen batten die Herren Krantz und Heitsch
iibernouiuien

;
siimmtliehe im Chor und Orchester Mitwirkende

mit Ausnahme der Harfe, Posauneu und Pauken sind frtthere

und gegenwartige Schiiler des Conservatoriuina.

Hof. Am 13. Januar T. Abonnementconcert unter Leitung des
Herrn Musikdirector Scharscb m i d t. Onverturen -Naehkiange
an Ossian* von Gade und A dur von Rietz. — Russische
Variationen fiir Violine von David. — Symphonie Ddur von
Ph. Em, Bach. — Aufforderung zum Tanz von Weber-Ber-



lioz. — Andante aus detn Quartett voti Tscbaikoffsky
neu), — Iluldigungsmarseh von Wagner.

Hof. Am 27. Januur v Abonnementconcert nnter Seb ar-
se h mid t. Ouvertnre ZuuberflUte

,
Serenade und Symphonie

Cdur von Mozart. Siegfried -Idyll und Ouvertnre Taimhliuser

von Wagner. — Sylphentanz von Berlioz. — Ungarisehe

Rhapsodic Nr. 12 von Liszt.
MJnigsberg. Am 2b. Januur 0. Uorsenconcert. Ouverture

Meeresstille und gltiekliche Fahrt von Mendelssohn. — b. Vio-

tineoneert von Spohr nnd Variationeu vou Joachim J. Joa-
chim .

— Klaviersoli vou Schumann, Kiel, Raff und

Chopin L Iiirsphberg .
— Symphonie C'dur von Mozart.

Kopenhagen. Am 25. Jamtar Concert des Musikvereins. Musik
zu Athalia von Mendelssohn. — Esdur-Coueert von Beet-
hoven. — Orchcstersuite Op, 4b von S a i n t - S ae u s und Friih-

lings-Fantasie Op. 2H von (Jade. — Klaviersoli Frau Erika
N i s s e n

.

Magdeburg. Am 22. Januur 2. Concert der Gesellschaft »Ver-

einigung*. Symphonic Nr. 1 von Beethoven. — Ouverture

Ruy Bias voti Mendelssohn. — Dnrnrdsehen Strassburg von

J. Otto und Quartette von Diirrner. Tschircli, G. Schmidt
und J Urges Liedertafol . Violintoncert von Mol i q ue — In-

troduction und Capriccioso von Saint-Saens Concertmeister

Seitz.
Magdeburg. Am 20. Januur 5, Hnrmonieconcert. Ouvertnre

Leonore Nr. •* von Beethoven und Serenade Nr. 't von Volk-
inann. — F rnoll-Concert von Chopin und Klaviersoli von

Schumann und Seholtz Herm. S e h o 1

1

z aus Dresden .

Die Tageszoiten fllr Chor, Pianoforte und Orchester von Raff.

(
R o b 1 i n g

'

seller Gesangvereini.

Nordhausen. Am 24 Januur Kaimnermusik im Concertvercin.

Ausfiihrende Frank Lina Wagner Gesang mid die Herren

Concertmeister Schradieck, Holland Violitie . Thiimer
Viola-. Car! Schroder Cello und Al win Schroder Kla-

vier aus Leipzig. Quartett Op. 74 von Beethoven und Quiu-

tett Op. 44 von Schumann. — Celloaoli von lliindel und
Davidoff. — Violinsoli von Vieuxtemps und Liedervortriige.

Paris. Am an. Januur Concert popnlaire imter Pasdelottp s

Leitung mit den Solisten Frau Bruuet-Lafleur Gesang und
Herrn Marsick Violine . Symphonie Eroica von Beethoven.

—

Pfingst-Cantate von Bach. — Barcarole von Saint-Saens. —
Russisches Violinconcert von Lalo. — Gavotte von Lulli. —
"Souvenfz-vous, Viergc Marie*. Gesangsolo vou Massenet. —
Ouverture "La Terreur* von Lituiff.

Notizen.
Motette in der St. Tliornaskirche zu Leipzig. Sonnabend aui

12. Februar 1 -»2 Uhr :

•>Herr, schau herab auf unsre Noth « Motette von S. Jadas-
sohn.

« Psalm 54, »Hilf mir Gott (lurch demon Namen*. Sstimmige
Motette von H. Kotzolr.

Kirchenmusik in iter St. Thoinaskirche, Sonntag am lb. Fe-
bruar 1

2 - 1 L’hr friih

Kyrie eleison, Christe eieison, Kyrie eleison ' aus der Missa

solemnis von Beethoven.
— Die dureh ihre in Kiiln preisgekronten Leistungen riihm-

lichst bekannte »Dresdener Liedertafol" wird am ti, Marz im
Leipziger Gewandhause ein Concert zum Besten des A lb err -

Vereins veranstalten , zu welchem aueh die ersteu Kriifte der

Dresdener Hofoper und Hofkapelle ihre Mitwirkung zngesagt
haben und soli das Programra u. A. Werke von Hiindel, Ga-
brieli und Schumann bringen. Die Liedertafol selbst wird
ausser anderen Vortriigen auch die beiden Preislicder Wander-
lust am Rhein" von Dregert und *>Ruhe, schiinstes Gluck*
von Schubert singen
— Das gelegentlich der Preisvertheilung im Kgl Conserva-

toriiim zu Gent stattgefundene Concert hat ein gliinzendes

Zeugniss fUr die Verdienste und Leistungsfiihigkeit dieser An-
stalt abgelegt.
— Aus Salzburg wird uns vou einer reeht guten AufTtlhrung

des Hans Helling von Marse liner beriehtet, und soil sich

uameutlieh Theater -Director Muller als Vertreter der Titel-

rollo ausgezeiehnet, aber aueh alio tibrigen Mitwirkenden, sowie

Chor und Orchester ihr Bestes zum Geliugen beigetragen haben.
— Louis Brass in s 2. Ktavier-Coneert hat am 5. d. in

St. Petersburg, vom Oomponisten gespielt , einen sehr grossen

Erfolg erzielt.

— Joachim wird am 15. d. in einer lloehsckulen-Auffiih-

rung in Berlin ein Violinconcert Dmoll von Niels W. Gade
spielen-

— In Antwerpen wurde am Februar Wagner s Lohen-
grin von der dentsehen Operngesellschaft aus Gent gegeben.
— Am N. Februar wird in deni Concert des akadem. Ge-

sangverein » Paul us* zu Leipzig u. A. ein ueuos grosseres Werk
fiir Mitnnerehor, Soli und Orchester: "Die Hunnenschlacht* von
Heinrich Zi.il I tier noch Manuscript ,

in Anwesenheit des

Coinpouisten zur erstmaligen Auffiihrung gelangen. Die Soli

haben Frau Reiehor-Kindermann und Herr Sc helper
iibernommen, Zdllner ist gegenwartig Universitiitsmusikdirec-

tor in Dorpat und gehorto frtiher obengenanntem Verein als Mit-

glied an.

— Im Teatro Ntiovo in Neaped ist cine none komisehe Oper,

»Das Geheimniss der Herzogin* von Dell Orefice, Kapell-

meister am Teatro S. Carlo dortselbst in Scene gegangen.
— Die Herren G v. Petersenn und VV. Narauschek,

Lehrer der kiiuigliebcn Musikschule zu Wiirzburg, wurden zu

Pr o fes so r e n ernanut.
— In Modena starb am in. Januar der Professor des Vio-

linspiels am dortigen ,Eicon musical e, Camillo Montanari.
— Der Redacteur der Woc-hensebrift »Neue Zeit* Organ der

Genossenschaft dramatiseher Autoren und Componisten Herr J o-

seph Ktirschner hat seinen Wohnsitz von Lichterfelde bei

Berlin nach Stuttgart verlegt.

— Sullivan wird am is. Miirz sein » Martyr of Antioch«

in St. James's Hall in London dirigiren.

— Am 12. Februar gehingt in der ii. Kammerrausik im Ge-
uandhause zu Leipzig ein neues Streieh-Quintett in C moll von

Franz Kies zur Auffiihrung.

— Die Klageu tiber den Verfall der Kirchenmusik in Italien

liaufen sieh burner mehr; auch in einer Mittheilung aus Bar-

cellona Sicilies- heisst es tt. A. dass die Kirchemnusik-THrec-

tion der Santa Chiesa Cattedrale und die Art und Weise in

welcher sie musikalische Kunstwerke zur Auffiihrung bringt,

einer griiudlichen Revision bediirftig wiiren.

— Von den Mitgliedern unseres Leipziger Stadttheaters ga-

stirte in letzter Zeit Frau Re i c he r-Ki n dermann an 5 Aben-
den in Bremen und erntete daselbst grosse Triumphe.

Herrn Broulik s Auftreten in Wien hingegen, als »Arnold«

in Rossini’s Tell entsprach niclit den gehegten Erwartungen

und soli das von seinem Gastspiele abhangige Engagement an

die dortige Hofoper noch fraglich sein.

— Die Operngesellschaft von P. Frances chi ni wird dem-
niiehst in Venedig eine neue Operette Don Quixote von L. Ricci
zur Auffiihrung bringen.

— S. Maj. der Kouig von Sachsen hat den Hoforganisten

Edmund Kretschmer das seit langer Zeit unbesetzt gewe-
sene Amt eines kbnigl. siichs. Kirchencomponisten verliehen.

Kretschmer leitet seit vorigem Herbst die Vocalmusiken in

der katholischen Hofkirche.
— Die Grazer Theaterfrage ist dadurch geliist worden, dass

beido Theater aufs Neue vom lo. April H$1 ab an Herrn Di-

rector Kruger weiter verpaehtet wurden. und soil ihm das
Recht zustehen in Zukunft beide Biihtien wiihrend zweier Som-
mer-Monatc zu schliessen.

— Der Chef der berlihmten italienischen Verlagshandlnng:
G. Ricordi in Matland wurde vom Kaiser von Brasilien zum
Offizier des Rosenordens ernannt
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— Mepbistopheles von Boito soil in Weimar in Scene ge-

hen und wird bereits dort einstudirt.

— Das Ceutralcomite der schlesischen Musikfcste Pritiz

Reuss. Graf von Hochberg. Stadtratii Biilow, Th Hu-
linari und Landsberg in Breslau veranstalten am 21. Miins

1. J. eine grosse Silberlotterie zura Besteu fines Garantie-
fonds fiir die sell I esisclion Musikfeste. Es werden
150,000 Loose a ! .41 ausgegcbcn. Die Gewinne bestehen aus

Kunstwerken etc. von Sillier, Gemaldeti, C< invert Hugo In etc.

— Die Opernsaison in Wiesbaden ist eine sehr rege ausser

Auffiibrung sammtlieher Mozart 'seller Opern stelu eine Neu-
Inscenirung von Freudenberg s Oper -Die Ncbcnbiihler..

sowie m

T

ristan und Isolde- von Wagner bevor. Kapellmeister
Freudenberg soli Ubrigens bereits wieder an finer neuett

Oper arbeiten, wetehe sich -Die Miilile im Wisperthal« betitelt.

— Das 17. Gevandhausconcert in Leipzig am 17. Febniar
bringt von Orchesterwerken : Symphonic Nr. tBdur vonGade;
Ouverture » Soimnernachtstraum « von M e n d e I s s o li n und Suite

(E moll) von Lachner. Die Solovortriigo siml itoeh nicht lest-

gestellt.

— S. M. der d eutsche Kaiser hat den ditnisehen Com-
ponisten Niels W. Gade z u in stinunfUhigen Bitter des Ordetis

pour le merite i’iir Wissenscliaft und Kunst ernannt.

— Der derzeitige Verrnbgensbestand der F rank fit r t < r M o -

zartstiftung hat laut Jahresberieiit eine Hohe von 15:t. P.»3 ,Jt

20 9}/ erreicht.

— Herr Albert Stritt verlitsst das Karlsruher Uufthenier.

uin einem Kufe nach Frankfurt a, M. zu folgen.

— Die Festschrift zur fiinfimdz" anzigjiihrigen Jubeifeier des

Conservatoriums fiir Musik in Dresden, lierausgegeben im Auf-
trage des Directoriums von M Fiirstetiuu liegf mis v<»r. Die-

selbe enthiiit die Geschichte des Conservatoriums von seinem

Eutsteheu an, feruer ein Verzeichuiss der Mitglieder des Direc-

toriums, der Lehrer und des Venvaltungspersonals in der Rei-

benfolge iiirer Ansteliuug und beziehentlich mit Angabe der

Beendigung iiirer Thatigkeit. ein Verzelehniss der Schiiler der

1. Abtheilung in der Reibenl’oige ihres Eintrittes, mit Angabe
des Geburtsortes, des Speciatfaehes und . so weit bekannt, der

jetzigen Stellung und eine Mittheilung der wiclitigsten Pro-
gramme welehe vum Jithre 1MJ0 an, den Produetionsabendeu

zu Grumle gelegt waren. Allen, die sich fiir die Bestrebungen
urul Resultate der trelTliehen Lehranstalt eingehender iuteres-

streu, kaun diesc Festschrift bestens empfohien werden.
— Opern-Kepertoire des Stadttheaters zu Leipzig : 11. Febr.

Freisdiiitz. — Li. Febr. Lohengrin. — 14. Febr. Postilion, —
Ml. Febr. Aida. — IV Febr. Aleeste. — 2o. Febr. Euryanthe.

—

In Vorbereifung I>er Land friede von Briifl

,

Gbtterdamme-
rung uml ein Concert miter Mitwirkung von Saint-Saens.

Redactions-Briefkasten.
i Vrrospondent in />. Beaten Dank fiir gesandten Berlcht

;
— doch

k'limteii wir jetzt nur tioch die zwei te Hiiifte aufneltinen, da die erste
zuweit in das vorige Jahr zurflekgreift. Her/lk'hen ( truss, gate Bes*

mtuiic mid an!' redit baldiges Wiedersehen.
S'. in !{. Dcrartiee Acusserungen der Kritik zu rugen , dazu kdniien

wir uns nur liann entsdiliesscn. wenn dieselben migereditfertigt sind, was

liii-r liiii h nicht saiu der Fall ist.

x. in M. Sn war's redit

!

fr. O. 7 iii M. Zti viel ( a mien ;
— wir nmssten etwas davon streidien,

iinisfimelirals diesc Oper jetztbiiultg in dcncinizesandtcii Berichten tigurirt,

h'. $ in II. Cniicertprogratniue werden nicht hmiorirt und geniigt bei

Kinsend unjr dcrsolbcn das cedruekte Ere inplar, wamm wollcn Sie sich

nodi der Miilie des Absdireibens miterziehen / — Gesandte Notiz hatte

in misen-m Biatie >chnn vorher Aufnahme gefunden.

J. t . '/. in H\ Die Aufnalimc Hires Berichtes kaun wegen Mangel
an Kanm i-rsl in Nr. 7 erfolpen.

Robert Seitz in Leipzig
Weststrasse 32 33.

lIof-i^ianoforte-Falirik

Sr. Hoheit des Herzogs

ENZEUGMSSEN
DER

KUNST, WISSENSCHAFT

UND INDUSTRIE

von Sachsen-Altenburg

emptiehlt ihre als voiNkciig’licili aiiei’Lcaiuiteii

Fliigel & Pianinos.
Dieselben haben ganzen Eisenrahmen, solide, pracise Mechanik, vollen, gesangreichen

Ton, angenehme, leichte Spielart, und eleganteste Ausstattung.

€muru»tie 5 .lalive.

Drunk von Breitkopf & llartel In Leipzig.
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Musikaliscks Onlrallilalt.

Dm Mnsikftlische Cmitralblatt er-

acheiEt aa jedem Freitag and lit darch

alls Bach- and Mnsikalienhandlnngen

and darch jedee Postamt go beziehen.

Alls Zuschriftan and Bendangen glad

an die Redaction 3a ricbten. Briefs and

Gelder franco erbeten.

Verantwortlicber Redaeteur

und Verleger

:

Robert Seitz in Leipzig,

Preis dee Qoartale yon 13 Summern
3 .At, — iJahrgang 8 M, ;

einjalne

Nammern 30^. Bei director frankirter

Znaendang outer Kreazbandi Qoartal

2 Jl 60 iijt f. Deutschland a. Oeetsrrsich.

2 M 80 3jt far die abrigen Lander dea

Welt - Postyereina. Insertionsgebthren

30 fur die gespaltene Potitzeile oder

deren Sanm.

Inbalt: Sammlung musikaliseher Vortriige. Heruusgegeben von Paul Graf Waldersee. Erste und zweite Serie. Von Heinrich
Bulthaupt, — Dus Dresdener Conscrvatoriutu flir Musik. Von Eugen Krantz (Schluasi. — Eine Preisaufgabe. Von
Robert Eitner — Bcrichte sius Barmen, Bremen. Hamburg, Kassel. Leipzig, Posen, Wurzburg. — Mittheilungen aus
der musikalischen Welt. — Eingesandte Concert-Programme. — Notizen. — Itedaetions-Briefkasten. — Inserate.

Sammlung musikalisclier Vortriige.

Herausgegeben von Paul Graf Waldersee. Erste und zweite Serie. —
Leipzig, Breitkopf & Hiirtel. lb'fi mi,

Von Heinrich Bulthaupt.

Wir leben in einer Zeit der Sammelwerke. Wer auf dem
literarischen Markt nur irgend Erf'ahrungen hut. wird mit der

Tendenz bekannt geworden sein , wissensehaftliche Arbeiten

oft heterogensten C'harakters . die entweder
,
auf sich selbst

gestellt
,
ihren Weg nicht gefunden haben warden oder die

bei der bnchhandlerischeu Concurrcnz zuriiekgeblieben sind.

unter einem Collectivtitel zu vereiuigen. Diese Methode scheint

popnlaren wie Fachwerken gleich gutzu bekommen. Es mag
mit ihr eine almliche Bewandtniss wie mit den cykliselien

Dramen- oder Opernauffiihrungen haben. Selbst das klassi-

scheste WT
ork , dessen Werthschatzung fiber alien* Zweifel

erhaben ist. findet. als einzelnes gegeben. vielleicbt ein halb-

geffilltes oder leeres Haus. wahrend es. mit anderen . die das

gleiche Schicksal erfuhren. zum Cyklus vereinigt, ungestilmem

Zusprnch begegnet. Nur dass ein wichtiger Unterschied be-

stehen bleibt : dort verbindet der Name ein- und desselben

Meisters und die Einheit seines Genius seine Schdpfungen —
bei den Aufsatzsammlungen neuester Zeit aber ist das tertium

oft kaum zu finden. Auch die Waldersee schen Vortriige

und Aufsktze. die. einzeln kauflich
.
jetzt in zwei Serien von

je zwolf vereinigt vorliegen , sind in gewissem Sinne Kinder

dieses neuesten Speculationsgeistes. Der Herausgeber hat

einen » 8ammelpunk t « fur musikalische und musikhistorische

Abhandlungen schafifen wollen , eine »einseitige Tendenz« zu

verfolgen iehnt er im Prospect ab : und so findet man denn

in den beiden stattlichen und auf das Prftchtigste ausgesta He-

len
,
mit den reizendsten Kopfleisten und den sinnvollsten oft

zu dem behandelten Thema in augenfkiligem Bezug stehenden

Vignetten, verzierten B&nden jede Richtung und jede Schreib-

weise vertreten : SelmarBagge neben Hans von W o 1
-

zogen. Franz Liszt neben Lu d w ig M e i n ar d u s. Wen
dieses pele-mele nicht storf, wer eine ideelle Einheit in einem

« Almanach«, wie sich die Sammlung selbst nennt. nicht suoht.

der hat alien Grand dem Herausgeber und den Verlegern fttr

das Arrangement des Unternehmens dankbar zu sein. Die

Auswahl tier Tliemata liisst an Reichbaltigkeit Nichts zu wiln-

schen fifing. anerkannte und vielfach bewahrte Musiksehrift-

steller sind zur Mitwirkuug herangezogen , und, wenn auch

manches Fnerquickliehe mit unterliiuft . so finden sich doch

unter den vierimdzwanzig Arbeiten einige wahrhaft griind-

liche . ihren Stoflf erschbpfende und manehe geistreiche und
elegant geschriebene Beitriige . die das Versprechen

,
neben

der Befriedigung des wissenschaftliclien Bedurfnisses eine

» anziehende Unterhaltung zu gewahren . auf das Beste or—

fiillen : um Namet\zujieniien. der treflf] iclie M e i nardu s' sche

Aufsatz fiber - J oTfa n n Mat the son und seine Verdienste

um die deutsche Tonkunst- . A, Niggli's (Fursprech
in Aarau} Essays fiber » Franz Schubert's Leben und
Werkew und ^Faustina Bordoni-Hasse«, Hermann
Deiters Charakteristik von -Johannes Brahms# und
Herm. Kretzschmar s liebenswttrdige und grazifis ge-
schriebene Mittheilungen fiber den frfihverstorbenen compo-
nirenden Poeten » P e t e r C o r n e l i u s « . Vielleicht h&tte die

ganze Sammlung gleiehmassigeren Ansprnch auf Werth-
sehatzung , wenn nicht allzuviel »Vortr&ge« in ihr zum Ab-
druck gelangt

,
oder wenn diese durckweg stilistisch besser

redigirt und von lokalen Elementen . die weitere Kreise doch
unmogiich interessiren konnen

,
gereinigt w£ren. Das ge-

sprochene Wort folgt einem anderen Gesetz als das ge-
schriebene. Ein Vortrag rechnet auf das augenblicklichste

Verstandniss jedes einzelnen . kleinsten Satztheils und hat

demgemass zu periodisiren : ein Aufsatz kann als Ganzes win-
der und wieder fiberschaut und genossen werden. Deutlich-

keiten . die im Vortrag geboten jynd . erscheinen im Dmck
aufdringlieh oder ennuyant. Zu diesem Fehler tritt dann leicht

noch der mangelhaften Rednern eigene . dass man ihnen die

Absicht unterhalten und belehren zu wollen zu dentlich an-
merkt. Man hort schon nicht gem , wenn der Vortragende
sich bestandig entschuldfgt, » hiermit vorgegriffen zu haben«,

> nunmehr aber zum eigentlicben Thema zuruckkehren zu wol-

len « , wenn er darauf anweist
,
dies and jenes kime sphter
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und dg! . . aher man I i est es nodi weniger gem. Geraile kfinst-

leriscbe Themata wollen schoinbar spielend . tnuhelos. unge-

zwungen beliandelt sein : organisch hat sich fine Betraehtung

aus der andcren . ein Satz a us deni anderen zu entwickeln. und

ohiie dass der Loser os merkt hat or in dor angonehmen 8c halo

den Kern bekommen. Diese Kunsf dor Darstellung , immer

nnd auf alien Gebioton solton , bliiht. allem Auschcin nach.

aucli auf deni dor rotisikalisclien Bollotristik uieht. Wo aber.

wie z. B. in dem Reissmanu sclien Aufsatz iihor »Form
und In halt dos musikalischen Kunstwerks einige foine und

treffende Gedanken in guter Form wiodergegehen sind . da

frappirt wieder oino Weudung . in dor dor Verfasser odor

Redner sich entschuldigt . ’ dass os ihni uieht vergonnt soi.

das gesammto musikalisehe Darstellungsmateriul .... uieht

in lebendiger Ausfiihrung odor aucli nur in Noton vorfiiliren

zu kdnnen«. Wanun denn nicht ? Das war dem Redner.
aber nicht deni 8c h r i ft s t el 1 or versagt. Warum sollon die

engeren Fesseln. die den ersten hinden. aucli dem letzten hin-

derlich werden'* Er kann sich ihrer ja ontlodigou. Vielleieht

bedarf os nur eiues Ilinweises auf diese Seliwiiche der Samm-
lnng. urn die schatzharen Mitarbeiter an deni guten Worko
zu derjenigen Redaction ihrer Arbeiten zu veranlassen . die

man von einer Druckschrift mit Recbt verlangen kann. Sic

wttrden damit dom verdienstlielien Fntornohmon nur hoheron

Werth verloilioti. Froilich das Lotzto und Boste
:
gut zu

schreiben ist damit alloin auch noch nicht orroicht . und in

dieser Beziehung wird das subjective Frtlieil bald von diosem

bald von jenem Autor starker oiler sehwaehcr angezogen

werden.

Ausser den bercits iiamhaft gemaehten Nutnmern woist die

Sammluug manchorlei Arbeiten von den entgegengesetzten

Grenzeu des musikalischen Stotfgebiets auf. Der Horausgeber

beliandelt ''Schumann's Manfred « und Dio Gosammtaiis-

gabe der Werke M o z a r t s «. B a gg e Kn be r t 8 c h u man n

und seine Faust-8eenen und Die gesehielitliehe Kutwicke-

lung der Senate" : einem vortrefflichen Aufsatz von Spitta
ither J o h a u n 8 e b a s t i a n B a e li schliosst sich dor maass- -

voll und ernst gohalteno Wolzogon sclie iihor "Wagner s

Siegfried" an. Frisch und atiregond beliandelt Max Gold-
stein den Stand dor offenf lichen Musikptiege in don Ver-

einigteu Staaten von Nord-Amerika Die Liszt sclie Para-

phrase fiber -Chopin’s Individualitiit n ein Soiiderabdruck

aus der deutschen Ausgabe von des Autor.- «F riedrie h

Chop in « wird durch Nigglis klaro und anschauliche

Darstellung von "Chopin's Lehen und Werken gliieklich

ergiinzt. H. M. Schlottercr wiirdigt "Giovanni Bat-
tista Per g ol es e . Emil Naumann den nie zn erscin'i-

pfenden einzigen Genius >< M o /.art's < : C a r

!

von B r n y e k

handelt von dor * Entwickelung der Klavier-Mnsik von Bach
bis Schumann . Julius A 1 s 1 e b e

n

von den Lieht- und
Wendepunkten in der Entwiekelung der Musik". Krotzsoh-
mar von »Chorgesang

,
Sangerchdren und Chorvercinen -

;

Wasielewski endlich beschftftigt sich mit den >. Musikali-

schen Fflrsten vorn Mittelal ter bis zum Boginne des I!* Jahr-

hnnderts « und mit "Goethe's Verhaltniss zur Musik « Die

letztgenannte Abhandlung regt eine wiederhoit aufgeworfcne

Frage von Xeuem an und beliandelt sie mit Feinheif und

Sorgfalt. Dennooh bleibt die Ant wort so schwankcnd wie

bisher. Dass Goethe s rastloser Geist und seine aus seiner

fabelhaften Universal itiit hervorgehende dilettirende Neigung
sich auch der Musik znwenden musste , 1st klar genug. Dass

er in Mozart und Beethoven den Genius ahnte. wird Nie-

mand bezweifeln mdgen — aber das blosse Bewegtwerden von

der Musik macht noch Niemanden musikatisch . und an posi-

tiveu Beweisen eines auch nur eugen wirklich musikalischen

Verstandnissos fehlt es nun einmal. Selbst seine bewundern-
den Worto fiber unsere grosscu Meister beweisen nicht viel.

wenn man erwagt
,
dass er sich gem in kritischeu Hyperbeln

ergeht und dass auch das mnsikalisch Unbedeutende bei ilim

hoch in Ehren stehen konnte. Mit demselben Rechte konnte

man Sc h i I le r mnsikalisch nennen. denn nach seinen eigenen

Aeusserungen und er vermiod eher das Heranskehren senti-

men taler Regungen als dass er es suehte; erschiitterte ihn

Gluck s " Iphigenic auf kauris • auf das Macktigste und
riihrte ihn zu ThrSnen. Bedenkt man daun aber wieder, dass

8 c biller May d n s > Kclibpfung « ei nen >• ebarakterlosen

Misehmasoh" nennt . und dass Goet he seinetn wackeren
Freunde Zelter das Incomponibelste zur Composition ilher-

giebt, dann bleibt wold kaniri et-was anderes als die Annahme
tiling, dass Beide. als geborene und ganze Dichter von Gottes

Gnadeu . die Musik nur durch das Medium des Pnetischen.

aus zweiter Hand gewissermaassen . empfanden und verstan-

den also als Laien -

I Hi 8 Drcsdcner Conserva tori urn ftir Musik.
Von Eugen Krantz.

Sehiuss.

In der 2 Abtlieilung des t'onservatoriums werden, in

der Hatiptsache von den Lelirern der I. Abtlieilung. Solclie

unterrichtet . welclie noch niclit reif zur Aiifnahme in die

1 . Abtlieilung sind, wie Solehe, weiche die Musik nicht berufs-

miissig erlernen wollen, oiler welchen der voile. Cursus zu an-

streugend ist. Die J. Abtlieilung endlich giebt den Besten

der aus deni Seminar hervorgegangenen j ungen Lehrkrafte

erste Gelegenheit zur Ldirbethatigung durch den Unterricht

von Kindern unter Controlle zweier Inspectoren ftir die Kla-

vier- uud die Violinklassen.

Die zahlreiehen Prod u e t i o u e n alier Art. welclie die

8eh filer an das Offentliche Auftreten gewohnen sullen, zerfal-

i«‘-ii i u ni u ,- i k a Use h e Uebungsab e n d e ftir Schiiler der

miulereu 8tufe, im In-titutssuale nur vor Lelirern und Schil-

ler u der .-Install und in musikalisehe Productions-
abende fur vorgeriicktc Schiiler. im Institntssaale vor ge-

ladeneu Ziihbrern , Ansserdem tinden noch Concerte statt in

grosseren Siilen der Stadt . insbesondere Chorgesang- , Kam-
mermusik-. Orchesterabende u. s. w. Jedes Seliuljalir wird

mit zwei grosseren Autffihrnngeii. den Pr ttfungs-C oncer-
ten . ahgeschlossen. deren lcfztes. verbunden mit der Schluss-

feier Ertlieilnng von Preiszeugnissen und mtindlichen Belo-

bigungen . in dem fiber 2t>dn Menschen fassenden Gewerbe-
haussaale abgehalten wird. Die Theaterschule veranstaltet

0 pern- und 8 e h a u s p i e l a h e n d e auf der Institutsbttlme

.

— Durch die opfervolle , kunstbegeisterte und wolilwollende

Leitung Pudors. durch Dr. Wiillner s knnstlerische

Gediegenheit
,

padagogische Meisterschaft und zielbewusste

Energie, durch die zum Theil hervorragende Tuchtigkeit des

Lehrerpersonals ist das so vortrefflich organisirte Conserva-

torium in der Lage gowesen . das Fest seines 25jahrigen Be-
stehens in wahrhaft bedeutsamer Weise feiern zn konnen.

Am 20. Januar fand im Gewerbehanssaale das er s t e Co n-

cert statt. eroffnet durch eine glftnzende Ausffihrung von

Weber's Jubelouverture , ein w^arm ansprechender Prolog

von Dr Ad. Stern, gesproehen von F riitit . E p p n e r vom
Residenztheator in Berlin , folgte . nnd da ran schloss sich die
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grosse Hmoll-Messe von Bach, ftlrwahr eine kilnstle-

rische That ersten Ranges. Die wundervoll disciplinirten

Chormassen gegen 300 Banger brachten unter Dr. Wii li-

ner's Leitung dieses ausserordentlich schwere und anstreu-

gende, erhabenste Werk Bach schen Geistes und Baelfscher
Kunst durcli KlangschOnheit, Reinheit . ausserste Pracision

und feinste Seliattiruug zu liberw&ltigender Wirkung . wobei

dein trefflichen . diesmal durcli friihere Schiller verstilrkten

Orchester liber .*>0 Maun ein wesentliehes Verdienst zuzu-

schreiben ist. Audi die Soli waren durch die friiheren Schiller

Frau 0 1 1 <> - Alvsl c be n EhrenraitgUed des Dresdener Iiof-

theaters . Friiul. La ukow- Berlin. Herrn Go tze und Herrn

Gutschbach. Bcidc Dresdener Hot'opernsitnger. tiiehtig

besetzt.

Der z wei t e Fest

t

ag brachte ein Bo I i s t e n - (’ o nc erf

,

in welchem die AusfUhrenden sammtlteh. die Cnmponisten

zuin Theil frUhere oder jetzige Schiller waren. Eroffnet ward
der Abend durch eine friihlingsselige Onverture A 1 b a n F ii r -

ster s-Neustrelitz . die sic-h als ein mit G ad e' schen und
W ag n er schen Farhen getriinktes. reizend-melodiiises. liar—

monisch - frisches und gut instrument)rtes Werk ergab. Die

Gesangsleistungen des Abends bestanden in der Aul’tritts-

scene »Eli sabet. Ii
'»« aus Tannhauser die Schillerin Frau

Lewertoff mit schoner
.

grosser Stimmc und dramatiseh

belebt), drei geistvoll-feinen Liedern aus deni Nachlass des

so jung verstorbenen II u g o B r il c k 1 e r Herr Hnfopernsanger

Gdtze, warroherzig und gut schattirt , drei Liedern von

Reinh. Becker, darunter das tiingst popular gewordene
uFrilhlingszeitu llofopernsangerin Friiul. R e u t li e r mit

ausserordentliehem Beifall
,

drei Liedern Alban Fors-
ters. besonders schon » Abend frieile". selir brav der Schil-

ler Herr Sch lb tnann und endlieb zwei wirksamen Chor-
liedern R. Buchmayer s die I. < ’horklasse in ilirer aner-

kannten Feinheit und Pracision . In die Klavierbegleituugen

hatten sich die Herren Krantz Lehrer am Fonservatorium

und Heitsch getheilt. Die Instrumentalsoli waren I Con-
cert fttr Viotine Nr. 0. Dmoll von Spohr. gespielt vein Hof-
concertmeister Hohlfefd aus Darmstadt mit kleinem aber

schftnem Tone, treft'Sicb durchgebildeter Teclinik und sinni-

gem Vortrage. namentlich tm 2: Satze: 2 Schumann s

Variationen fflr 2 Klaviere reclit tiiehtig die Schiilerinnen

FrSul. Melcher und Meyer : 3 zwei Satze des Weber -

schen Es dur-Klarinetten-Concerts durch Herrn Kammermn-
sikus Demnitz, einen ausgezeichneten Vertreter seines

Instruments, und L zwei Satze nines Mozart schen Esdur-
Horn-Coneertes, klangschbn und technisch tiiehtig vorgetragen

durch Herrn Kammermusikus 0. Franz. Ausserdem spracli

noch Frau l . Eppner mit prachtigem Organ und dramatischer

Warme den Monolog aus dem L Acte der » Jungfrau von Or-

leans «. Den glauzenden Abschluss dieses Concertes, welchem
der gesammte Hof beiwohnte . bildete die priiclitig gelnngene

Aufflihrung der Beethoven'schenFantasie Up. Ml fflr

Pianoforte trefflich Friiul. Kluit . Gesangsoli Friiul. Hun-
ger, Zucksckwerdt und S e e 1 m a u n . Herren B e u k er t

.

Kaiser und Schlfimann , Chor die vereinigten Chorklas-

sen und Orchester.

Kritik und Publikum sind einig in der Anerkeunung. ilasa

das Dresdener Conservatorinm durch diese beiden Auffiihnin-

gen bewiesen hat. dass es nur den besten der Schwesteranstal-

ten zur Seite gesteilt werden kann. In Anerkennung der her-

vorragenden Stellung unserer Anstalt hat ihm Konig Albert
das Pradikat » Kunigiich < beigelegt . Director Pud or zum
Hofrath. einen der altesten Lehrer, den trefflichen llistoriker

Kammermusikus F il r s t e ti a u zum Professor ernannt und der

Schftlerin des ersten Jahrgangs Frau Ot t o-A 1 v s l eb eu die

goldene Medaille >* vi rtuti et ingeniou verlieheu. Der Rath zu

Dresden erhohte die Zulil der stiidtischen Freistellen vou

zwei auf filnf und eine nocli nicht beendete Sammlung in Pri-

vatkreisen ergab bis jetzt t>ooo .xjf zu einer musikalischen

Stiftung. Von Seiteu der meisten deutschen Musiklehranstal-

teii und von zahlreielieu Freuudeu der Anstalt und KUnstlern

liefen Adresseri, Glitckwunschschreilieu und Telegramme ein.

Das Lehrercollegium der 1 . und 2. Alitheilung drtlckte

seine vevtrauensvolle Verehrung ftir die Direetoren durch

I'eberreicliung nines Albums mit den Photographien der Lehrer
II an der Zahl an Herrn Hofrath Pud or uml einer Adresse

an llerru Hof kapellmeister Dr. W ii 1 1 n e r aus. wiilirend die

2 7 Lehrer der 3. Abtlieilung llerru Pud or eine Schreibtisch-

garnitur von Serpentiii und die Schiller des Conservatoriums

demselben einen silbernen Pokal widmeteu. Wie tiefgeliend

die Verehrung filr Dr. Wiillner ist. liewies der ininutenlange

Beifall. der sich im 2. Concede, bei Bekriiuzung seines Pultes

mit dem wolil verdienten Lorbeer, erhob.

Die gehobeneStimmnng, welche sich der Conservatoriums-

kreise bemaehtigt hatte, fund Hire voile Bcfriediguug in einem
von Phi Personen besucliten Bankette, bei welchem officiell

Toaste auf S. Maj.den Kbnig Herr Hofrath Pudor,, die

holien Ehrenvorstande Herr Professor Ftirstenau . den

Rath zu Dresden Herr Sc h mole , das Directorium Herr

Musikdirector Blassmann . das Lnstitut nml seine Lehrer-

schaft Herr liofkapeUmeister Professor Dr. Wiillner und
auf die frilheren Schiller Herr Professor Scliarfe ausge-

bracht warden . Filter den freien Toasten erregte der durch

Herrn Hofsehauspieler Liiber vorgetragene gercimte letzte

Jaliresbericht grosse Heiterkeit. Den geluugeneu Abschluss

des Festes bildete ein sich bis gegen 7 Uhr Morgens hinzie-

liemler Ball.

Mbge das nunmehr Kbnigliclie Conservatorinm zu Dresden

inner seiner jetzigen vortrefflichen Leitung wei ter blithen und
waehsen zum lleile der Kunst und der Kiiiistler

!

Eine Preisaufgabe.

Vou Robert Eltner.

Es giebt ein Sprichwort. das heisst : Fragen ist leichter

als antworten. oder : Mancher fragt mehr als drei Weise be-

antworten konnen. Etwas Aehnliches tritt bei (leu meisten

Preisanfgahen ein. Der St. Petersburger Verein fttr Kammer-
musik hat neuerdings die Preisaufgabe gesteilt

:

Die geschielitliche Entwickelung der Kammermusik
und ilxre Bedentung ftir deuMusiker.« 1 . Preis 500 Rub.

,

2. Preis 250 Rub. Ablieferung den 1. Sept. russ. Styls

lb SI id. i. der 22. August .

Das Streben . die Musikwissenschaft zu heben . Interesse

daftir zu erweeken und die Musiklustoriker zu unterstiitzen, ver-

dient grosses Lob und wir sind in Deutschland nicht so glUck-

lich, solche Vereine und Gesellschaften zu besitzen, die sich

solclie Aufgaben zur Elircnsache stellen. Hier heisst e3 nur;

ltilf ilir selbst. Leider ist aber obige Preisaufgabe so gesteilt

und verrath eine so grosse I nkenntniss in der Musikgeschichte,

dass ihre Beantwortung entweder uhmoglicli ist oder die

gauze w e 1 1 1 i c h e M u s i k umfassen muss

.

Der Begriff »K a m m e r m u s i k « hat in der Entwickelung

der Musik eine selir verschiedent* Bedentung. Heute. d. h.



seit etwa 50 Jahren, veratehen wir nur Instrumentalmusik

darunter, die von einern. zweieu bis zu hdchstens H Instru-

ments;n ausgefiihrt wird, also die Solosoiiute, das Duo, Trio,

Quartett bis zuin Octet t. In frttherer Zeit war die Kammer-
musik der Gegensata zur Kirchenmusik und war daher Kum-
mermusik gleichbedeutend nut » weltliciier Musik-'. Din

Kammcrmiui kt>r alter Zeit, also vom lb. Jabrhundert

ab — friiher sind wir noch nicht so genau orientirt — bis

zum Anfange dieses Jahrhunderts. war verpflichtet nielit nur

am Hofe seines Ilerrn zu jeder Tageszeit mit Sr. Hoheit.

oder zum Vergniigon Sr. Hoheit. weiin er ass, trank, tanzte.

spielte, zu musiciren. sonderu aueh die Musik in der Kirclie

zu beaurgen. Kleine und grosse Ilerreu suchten einstmals

eine Ehre darin, die beaten Kapellen zu besitzen, die ausge-

zeiehnetsten Componisten in ilirem Dienste zu haben und die

ersten Virtuosen zu honoriren. Der Kaufmann Fugger in

Augsburg hielt sich iin lb. Jahrliundert eine ausgesuchte

Musikkapelle mit Ober- und Intci'kapellmeister, (Vunponisten.

Organisten. Siingern und Instrumentistcn und noch im Anfange
dieses Jahrhunderts hielten sich die pre assist' lien Prinzen.

wie Louis F e r d i n a n d und Prinz II e i n r i c h , ihre eigene

Musikkapelle. und weleher Luxus von den dsterreichischen

Ftlrsten einst damit getrieben wnrde. wissen wir ja aus dem
Leben II a y dn s und aueh Beethovens. Die heutigen so-

genannten Kannuerniusiker sind keiue Kammeriniisiei mehr.

sondern nur noch Orchestermitgl ieder . Heute musieirt aucli

der Ftlrat nicht mehr mit seinen sogenannten Kammermusici.
heute befiehlt er nur noch zum Hofconcert, dcren Programme
vielfach aber gerade die Kanimermnsik meist ignoriren.

Die Kamniernmsik umfasste also friiher. d. h. bis zum
Ende des vorigen Jahrhunderts. die ganze weltliche Musik.

dje Oper nicht ausgeschlosse.il und erst seit dem jetzigen

Jahrhundert, seit der Aushildung des Instrumentalsatzes —
also eigentlich seit H a y dn's und M ozart s Sonaten. Trios

und Quartetts. versteht man uuter Kammermusik diejenigen

Instrumentalwerke. die mit einern oder mehreren Instrumenteu

auaffihrbar sind.

Naeh diesem geschiehtlicheii Einblick wird man einsehen.

dass obige Preisaufgabe dureli die Iviirze Hirer l’assung nielit

bios ungenaii. sondern aueh unausfuhrbar ist. Die Ahsicbt

liegt jedenfalls vor. cine geschiehtlielie Entwickelung der

Instrnmentalmusik als historische Aufgabe zu stellen.

doch aueli in der Wei.se ist das Feld so ungeheuer gross, dass

es kaum alsLebensaufgabe bewiiitigt werden kann. vielweniger

in einern halben Jahre. Herr von W asi

e

I ews k i in Bonn
ist der einzige Historiker . der sich diesem Felde bisher aus-

schliesslich gewidmet hat und wir besitzen von ihm bereits

zwei sehr werthvolle historische Werke. Das eine aus dem
Jahre lb 74 -Die Violine im 1 7. Jahrhundert - mit einern Baude
Musikbeilageu und das andere vom Jahre 1 S 7 S » Geschichte

der Instnimentalmusik im 16. Jahrhundert". Beides sind Vor-

arbeiten fttr Forschungen auf dem Gebiete der Kanimermnsik

des 19. Jahrhnnderts. Das wichtigste Jahrhundert in der

Entwickelung der Instrumentaimusik
,
das achtzehntc . fell 1

1

noch g&nzlich und nur einzelne Biographieeu flber Bach und
Handel. Haydn und Mozart geben verstreutes Material

dem Historiker an die Hand, wahrend er im Uebrigen erst die

nmfangreicksten Quellenstudien machen muss. Ich erinnere

Bur- an die historische Entwickelung der Senate. K. F.

Becker und Im. Faisst geben zwar hierttber schon treff-

liches Material, doch sind dies alles erst Tropfen.

Sehr wunderlich eracheint mir der zweite Theil der Preis-

aufgabe »ihre n&mlich der Kammermusik Bedeutung fOr den

Musiker «. Soli hiermit die Steigerung der histrumentalmusik-

Virtuositat gemeint sein, oder vielleieht der vormeintliche

Verfall des Gesanges? Vermeintlich sage ich, weil er uur in

einigen unzufriedenen Kbpfeu spukt, welche alles Gegenwar-
tige mit Missbcliagen betrachten und nur von der verschwun-

denen Jugendzeit traumen . wo Alles ganz anders war. Was
die Kammermusik sonst noch ftir den Musiker ftlr eine be-

sondre Bedeutung haben soil, ist mir unerklarlich. Was dem
Maler die Malerei , das ist dem Musiker die Musik. Der eine

malt Landsehaften . der andere historische Bilder
,
der eine

schreibt Tanze und venlient damit viel Geld und der andre

schreibt Sonaten und verliungert dabei. Ich glaube nicht,

dass es obigem Vereiue darum zu thun ist festzustellen . wie

viel Musiker verliungert sind seit die moderne Kammermusik
alles itbenvuehert. denu im Opernfache sielit es noch trauriger

aus. Wer aber glaubt , dass etwa das Musiciren selbst im

Publikuni allgemeiner geworden ist, seit die Kammermusik
die erste Stufe in der KnnstausUbung einnimnit . der befindet

sich in einotn sehr argen lrrthume, detin das 16. Jahrhundert

leistete im Privatmusicireu wenn nielit mehr . doch jedenfalls

dasselbe wie die Jetztzeit. Man vergegenwartige sich nutrias

sociale Leben in damaliger Zeit. wo Musik die Begleiterin jedes

Mensehen. des geringsten wie des hbchsteu war. und wenn er

keines der ilbliehen Instrumente spielen konnte. wie das Kla-

vier oder die Laute. so trug er das I'liiversal-Instrument. die

menschliche Stiinine stets bei sich und der unendlich reiche

Born der Volkslieder floss aus seiuem Munde.

Versanmieln sich heute noch Schuster. Schneider. Zim-

merleute. Backer und wie sie alle heissen . um Gedichte und

Gesiinge selbst 211 machen und vorzutragen ? Geht heute der

Student noch mit der Laute unter des Liebchens ThUr und
liringt ihm ein Standchen? Wie viel junge Leute kbnnen
heute irgend ein Instrument aueh nur ertraglich spielen? Der
einjahrige Zwangsdienst presst ihnen nolens volens die Schul-

wissenschaften in den Kopf hinein and bleibt daher zur Aus-
bi Idung in der Musik weder Zeit noch Lust Obrig. Es ware

aber sehr thorieht dies der heutigen Kammermusik in die

Selnihe zu schieben.

Der St. Petersburger Verein fitr Kammermusik witrde sich

daher ein grosses Verdiehst erwerben , wenn er seine Preis-

aufgabe. die. wie sie jetzt vorliegt entweder unausffllirbar

ist

.

oder nur i on federgewandten Schriftsteliern dilettanten-

haft. des Preises halber. ausgeftlhrt wird. in folgender Weise

stellte

;

Die geschichtliche Entwickelung der Instrumen-
taimusik im IS. Jahrhundert

und den Terrain auf ein J a h

r

ausdehnte, statt auf ein halbes

Jalir.

Berichte.
Barmen, Anfang Februar. Das 5. Abonnementconcert des

Singvereins hat sich uua dadurch zu einem besondevs genuas-

reichen und freudigen Abend gestaltet, dass es einen der her-

vorragendsten frliheren Directoren dieses Institutes, Herrn Ka-
pellmeister Carl Reinecke aus Leipzig, in unsere Mltte rief,

der dem Vereine sein neuestes Werk zu erstmaliger Aufflihrung

anvertraut hatte . und nun kata , urn dessen Leitung persdnlieh

zu iiliernehmen.

Dieses Werk »Soinmertagsbilder« Op. 161 fur Chor und

Orchester, bringt in 7 Stimnmngsbildern die wechselnden Ein-

driicke eines Sommertages zu musikalischem Ausdrucke. Die

zu Grunde gelegten Texte sind verschiedenen Dichtern entlehnt
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und liegt die Annahme nahe
,
dass zu den be i den ersten

ChOren der Componist auch der Textdichter gewesen ist.

Die Ouverture Nr. li begriisst den erwachenden Tag' mit

zur Andacht stimmenden Kllingen, in welchen das scheme Motiv
eines spateren t’hors AbcndlKuten bereits angedeutet ist. lui

Uauptsatze rreten zwei Hauptmotive auf, von welchen das zweite

[Gdur sieh als besonders gliicklieh erfunilen und wirksam er-

weist. Eine interessante Tonmalerei, welche. in Uebereinstiui-

inung mit dem Text, den Sonnenaufgang
,

mit meisterhafter

Verwendung idler Kunstmittel schildort, fiigt sich mit in den
Rahmen der Ouverturenform ein. Die Instrumentation ist, wie

sieh das bei Reinecke, der als Colorist ebenso bedeutend ist

wie als Contrapunktist . von selbst versteht . eine gllinzende,

dabei eine so durchatis originelle und maussvoll gehaltene dass

wir ihn hierin den Besten seines Faches beiziihlen konnen.

Der erste Chor Nr. 'i bezeiehnet die gedriickte Stimmung
der Sonnenglufh . arifiinglieb ini Orehester bis der Chor diese

Stimmung abnimuit, und dann, bei den Worten -es scliliift der
See- in eine triiumeriseh gehaltene. (lurch Imitationen wirkungs-
volle, Gesangswcise tibergeht. Siimintliehe Texte beginnen mit

beschreibender Naturbetraehtung und endigen mit ethischer oder
religibser Nutzanwendting. Diese Rtehtuiig seheint der Wahl
der Texte wie auch der ernsten Fassung der Composition zu
Grunde gelegen zu haben, Der Gefalir. welche dieselbe fiir deti

Compouisten mit sieh bringt . allzu breit und lehrhaft zu war-
den , ist Reinecke mit teiueiu Sinne und sicheretn Konnen,
mit alien Mitteln seiner Fantasie und Teehnik in den Weg ge-

treten.

Intermezzo Nr. a tiir Orehester ist der Ausdrtiek einer der
gliicklichsten Inspirationen des Componisten. Das lein gear-

beitete von warmer Emptindung durchdrurigene Tonstiiek , er-

reicht (lurch treffiiclie Versehmelzung einer charakteristisehen

Detailrualerci mit dem inelodibsen llauptuiotiv eine bedeutende
Wirkung.

Der homophone Chor -> Abemiliiuten" Nr. i ist stimmungs-
voll und zart emptimden der daetylisebe Rhythmus erinnert

an Schubert und Schumann. Das Aberidkiuten wird (lurch

ein von den beideu Hiirnern testgehaltenes syueopirtes h dnr-

gestellt. Obwohl nun die harmonisehe Fiihrung des 0reliefers

wie der Singstimmen dieseiu llGrnerruf imterworleu ist, bat'tet

der Nuinmer doeh keinerlei Monotonie an. sie zeiehnet sieli ini

Gegentheil . (lurch Durehsiclitigkeit und melodidscri Reiz aus.

Die Sehlussfuge ist an sich etwas trockeu
; die Ertindung des

Themas ist keine i'reie. da die ersten Strophen des Chorals

Ein' feste Burg- in das Stinnuengewebe mit eingefiibrt wer-
den mussten . wodureh aber ein uiiiehtiger Abschluss erreicht

winl.

Durchaus originel! ist Reinecke in Nr. r* • Tanz unter der

Dorflfnde-. Hier zeigt sich seine liebenswiirdige Eigenart im

sc lionsten .Licht, und hat or iup-gegebenen Rahmen ein lebens-

volles grazibses Bild geschaffen veil gemiithvollen Humor, maass-
voll und vornehm auch im Scherz. Ein kleines Cdlosolo in-

mitten des vergniigten Lebens ist von reizender Wirkung.
Nr. (» »rsommernacht» bringt eine Melodic »Der lame Tag

ist fortgegangen« die dem distinguirten Stil Reinecke s wenig
entspricht, ebenso ist die Stimmenfuhrung im vicrstiminigen

Satz keine fliessende. Lcbendigere Bewegung an Stelle der

strophenmassigen Behandlung wiinle die Schwerfalligkeit ge-

mildert haben, denn auch die Orehesterbegleitung hat unter der

gewiihlten Form gelitten. Umso wirksamer ist der Schlusschor

(Nr.
~

mit prachtigem Orchestervorspiel , schbn erfundenen

Thetnen und reich an interessanten Episoden unter welchen
eine in Asdur -Streck aus die Strahlenhand > zu den sehonsten

Partien des Werkes zUhlt- Die Wirkung der grossen achwierig
auszufiibrenden Sehlussfuge kiinnte durch eine Kiirzung noch
erhbht werden.

Wir diirfen Reinecke s bommertagsbilder als eine dankens-
werthe Bereicherung der Concertliteratur begriissen. Das Ganze
ist durch gemiithvolie Wiirme belebt . die technische Behand-
lung ist meisterlieh und die Erfindung spricht die Individualitat

des Componisten aus. Der Erfolg des (lurch Herrn Director

Krause sorgfiiltig vorbereiteten Werkes war fiir den Autor ein

durchaus ehrenvoller
,

jedem Satz folgte lebhafter Beifatl, der

Tanz musste wiederholt werden. Die Mitwirkcnden gaben ihre

Begeisterung durch Ueberreichung von Lorbeerkriinzen und durch
Orehestertusch kund.

Auch ats Klaviervirtuosen durften wir Herrn Rci necke bei

dieser Gelegenheit wieder einmal bewundern und zwar in dem
elassisch schbnen und edlem Vortrage des Beetho ven’sehen
Cmoll-Coneertes mit einer Cadeuz eigener Composition, die

sich bei reicher modcrn-techni sober Gestaltnng dem Stile des

Conc-ertes enge anschliesst. Ausserdem erfreute uns der Kttnstler

noch mit zwei seiner neuesten Klavicrcompositioncn , Notturno
und Rigaudon Op. 151k Ersteres in Chopin scher Manier ge-

halten, aber aus durchaus selbstandigen Gedauken entwickelt,

ausserst grazibs und fein . die iiltere Form des Rigaudon an
Bach und Handel's Suiten anklingend, aber mit modernen
Inhalt ausgcfullt. Dass der Pianist Reinecke die gleichen

Triumphe feierte, wie der Componist, bedarf kaum der Er-
wiilinung.

Dus Programm bot ferner noch Mendelssohn 's allbckannte,

melodiiise Ouverture »Rny Bias- und die durch ihre Fremdartig-
keit interessirende Serenade fiir Streichinstruinente D moll; von
Vo Ik m a tin. Die undankbare obligate Cellopartie dieses Wer-
kes fund durch Herrn Hermann Schmidt eine vortrefflicbe

Interpretation, wie auch die Gesammtwiedergabe der Serenade
eine selir befriedigende genannt werden kann.

Bremen. Die unter so giinstigen Sternen eroffnete rnusika-

lisclie Saison lint in ihrem bisherigen Verlauf die angeregten

Erwartungen nicht zu Scbanden gemneht. Die Abonnement-Con-
certe unter Reinthaler's Leitung erhielten sich fast durchw'eg

auf der gliicklichsten llbhe. die Pflege der Kammermusik, diesmal

eine ungewbhnlich sorgsame, brachte den Gewinn verschiedener

neuer Bekanntschaften mit sich, einige Extra-Unternehmungen,
ileren welter nnteii zu gedenken ist

,

machten sich w’enigstens

znm Tlteil kunstleriseh belohnt, und endiich erfreute uns auch
die Oper uadi Ergiinzung ihres Persona lbestaudes durch mauclie

rreffliche Leistung. Im Mittelpunkt der jiingsten Auffiihrungen

stand die Wiedergabe von Schumann's »Paradiee und Peril

durch die Singitkademie. Das hier seit liingerer Zeit nicht zu

Gehiir gebrachte bedeutimgsvolle Work fand im Grossen und
Ganzen eine seinen unvergleichlichen inusikaiisclien Schbnheiten

wiirdige Interpretation. Die bekanntlich nicht schwierigen ChUre
impoiiirten durch eine seltene Tonfiille und wurden, urn die Ex-
treme zu nennen, dem wilden. priichtigen Gazna-Einzug ebenso

churakteristisch, w ie dem riihrend-schtinen -> Sell kit’ nun und ruhe

in Triiuroen von Dut’t - mit feinster Discretion gerecht. Fiir die

Soli waren Frau Koch-Bossenberger aus Hannover, Fraul.

Schmidtlein aus Berlin, Herr Miil ler - Kan nberg aus

Gotha und Herr Ruffeni vum hiesigen Stadttheater berufen.

Frau Koch . ein hier oft und gem. auch in dieser Saison bereits

gehortcr Gast
,
brachte zu der Sopranpartie die quellende Ge-

sundheit ihrer Stimme und ihre beneidenswerth leiehte und gliin-

zende Hblie mit und liess es gesauglich an Nichts fehlen. Be-
seelt war freilieb das schbne Organ nicht. Zwar fehlte es dem
Vortrag in dem dithyrambischen Jubel des Schlusssatzes nicht

an Schwung. aber die Innigkeit des Ausdruckes. den die.Auf-

gabe der » Brant- erfordert , der geheimnissvolle Schauer der

kleinen Stellen der Peri, die mit dem Worte -Die Schlang’ iiber-

sehleicbet sie all- endigt, ist der Siingerin nun einmal versagt.

In ihrem Fache sie ist eine ineisterliche Coloratursiingerin; hat

sie dergleichen auch bekanntlich -nicht nbthig", hier fehlte aber
mit diesem unerliisslichen Riistzeug der sonst so vorziigiichen

Leistung die Krone. Mit ungleich raehr Wiirme und Tiefe wurde
Friiulein Schmidtlein, die seit ihrer Mitwirkung in Max
Bruch s »Glocke« nur noch gewnnnen zu haben seheint, den
Altsoli gerecht. von denen auch nicht eins wirkungslos voriiber

ging. Die vortreffliche Kiinstlerin stellte sich damit, wie all—

seitig anerkannt worden ist - an die Spitze des Quartette UDd
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uberragte aueli dio Ilerren. von deuen ilerr Rufieui dor nieht

bedeutenden Basspartie Nichts sehuldig blieb, wahrend der Te-
norist aua Gotha nur dann vollen Eindruck erzielte. wenn or

seine noble uud wohlgebildete Stimme ganz ausgeben konute

fUr feiuere dynatnisehe Schattirungeu erwies sie sioh ala ztt

sprlide. Die Zusaminenwirktmg der Solisten war iibrigeus ta-

dellos, wie dean das gauze Ensemble als solvhes eins der beaten

war, das Rein thaler a ruhiu- und ehrenreiehe Direction deu
Musikkuudigen beseheert. Die der Peri-Auffuliruug vonuige-
gangenen Abonuement-Concerto erueuerten uusere He kanntsehait

mit den uberall gewurdigten Leisttmgen der Fran Schmitt-
Cayani alts Schwerin. Frau Sehuc li- Pro ska tuts Dresden
und des Herrn Robert Halt sin ann atts Berlin und 1‘iilirton

Frtiulein Helene Oberbeck alts Weimar mid Herrn H. Barth
aus Berlin zum ersten Male ein. Wiibrend Frau Sell tie It unter

einer Indisposition litt. zeigte sich Frau Schmitt tm Vollbe-

sitz ihror berrlichen Mittel. deren verstiiudnissvolle Verwenduug
Belbst eineiit Mttsikstiick. wie der grossen Arie der Kezia , die

in ihrer leidenschaftltchen Gewalt dent Naturelle der Slingerin

femer liegt. an 1" das' Best e zu Statten kata. 1 hr Krt'olg war ein

vollstiindiger. Audi Frtiulein Oberbeck crwarb sich durcli deu
zarten uud edlen Vortrag der Mendelssohn schen Coneert-

arie gerechten Dank Ilerr Hausmanu, dessen kiinstlerische

Meisterschaft liber alleui Zweifel erhabcti ist. begeguete mit deiu

Vortrag des Sell tm ann 'sclien Violoncell-C’onccrts in A moll

nieht der Warrae. die seine vollondote Wiedergttbe des herr-

lichen Werkes verdient liiitte — ein I’mstand der lvdiglicli ant'

Rechnuug der Sciiwcrvcrstiindliehkcit desselbeu zu schrciben
ist; dagegen wurdc allgemein der gUitizende Eindruck constatirt.

den Herr Barth den zu hbren ieh leider verhindert war durcli

den Vortrag des Beethoven schen G dur-Coiieertes crzielt luit.

Endlich vereinigten sich itn vierten Abormeuient - Concert zwcl
unsrer bewiihrtesten heiinischen Kiinstlcr. Ilerr David Brout-
berger (Piano und Ilerr C. M. Skalitzky Violine mit Ilerrti

Kul't'erath tuts Oldenburg Violoncell zum Vortrag des liier

bislang uie zu offentlieher Auffilhruug gehttigteu Tripelo inverts
von Beethoven . das seitens der concetti renden Trias cine ver-

standige und gedtegene Interpretation bind. Von deu rein «*r-

chestraleit Gaben gewann sich aiteh diesma! II a m e r i k s cha-
rakteristische » Nordischc Suite « die ullgemeine Gunst.

Die Kamntenuusik-Soireen der Ilerren Brotnberger Ska-
litzky, Rohrs, Kriil 1 maun und Weingardt hraebren tuts

am l.
r
>. J titular cine iiussorst auziehende Xovitiit ein Klavicr-

quintett in 11 mull von .J u I i us S pe nge 1 Dirigerit des Caeilien-

Vereins in Hamburg. Es bedurfte imr wnnigerTrtktcr drstrsterr

Satzes. eines Allegro moderato mu zu verratheu. zu welchvr

Fakne der junge Componist. der zur Mitwirkimg am Piano, bei

der Eseeutirung seines Werkes. aus Hamburg heriibergekotmuen

war. sich bekennt. Sein Quintett ist offenbar vmn Brahms sehvti

Geiste inspirirt . in Phrasirung uud Durehfiihrung zeigt sich deitt-

lich des tnodernen Meisters Eiutiuss. hit; und da vivliekht tint

Kosten der Originalitiit. uie a her auf Kosteu de» IntervsSvs. Es

ist tnehr als cine bios respectable Arbeit, es ist. soweit ein ein-

maliges Ildren ein L’rtheil verstattet. das Product edit utusika-

lisclter Empfinduug und Ertiudung das Achtung abubthigte und
im volistqtrSTaasst; taud. Audi die Ilerren Eberli a rd Yioline

und Krause Piano die im Saale der Union cine Reihe von

Kammer-Concerten arrangirt haberi. diirtcn es sich zum Verdiettst

anrechnen. Namen wie Rheinbergcr. Godttrd tt. A. aueli

hier zu grdsserer Geltitng zu bringen. Es ist cine ertreulichc

Erweiterung der bislaug entschieden zu eng gezogenen Krei.v dvr

Quartettmusik.

Oanz extra ordinem ist einer AutTiihritng van T It i v r t e 1
-

der's «Slatorog« nach R u d o 1
1‘ B a u in b a e h s Dichtung fiir

Recitativ, Soli, Ghor und Orchester, die unter Dr. Kissling s

Leitung freundliche Attfnahme fund einer zietnlicU ubertliissigeti

Soiree des Pianisten Pi rani und der Donnerstagscoucerte des
KUnstlervereins zu gvdenken. an deren Erto Igen attsser dent s.>-

liden Quartett der Ilerren C. M Biittger. Arnold. Feld-
husen und C abtsius hiesige Dilettanten und die Pianisten

Ilerren Ludwig Ding chivy aus Weimar. T haule it A. hcr-

vorragenden Autheil hatten.

Die Oper hat in Li ss maun und seiner Frau, der in Leipzig

wohlbekannteu Marie Gutzsehbaeh, ihre festeste Stiitze.

Frau C barles-

H

i rsc h . cine vollendete Rosiue . Lucia und
'I’raviata (sugar die -Linda von Chamounix* ertrug man urn

ihrctwillea. ware Air das Ensemble unschiitzbar. wenn sie ihre

ohuehin kleiue Stiuune nieht allzti vorsiehtig zu behandeln gv-
ndtliigt ware. Ihre technischeu Qualitiiten sind ersten Ranges.
Ilerr Rutfeni behauptot sich mit Gliick in den ersten Bas>-

partien. und Frtiulein Pess i a k bereiehert seit einiger Zeit das
ohuehin nieht sclia ache Contingent unsrer Sangerinuen mit ihrer

blendenden Erscheinuug und ihrer pastosen , wenn aueli leider

sehr sehwerAilligeu Stimuie. Die Koriigin von Saba*, Gold-
mark s vielbesprocliene Oper, hat hier in glanzeuder Ausstat-

tung mit Frtiulein Ob ri st in der Titelrolle. Frituleiu Frdhlieh
tils Sitlamitb und Herrn Richter als Assad three Einzttg gv-

htilteu und reiissirt. Heinrich Bulthaupr

Hamburg* So ruhig sich die erste Hiilfte des Janitar in con-

certlicher Beziehung gesfaltete. mu dcsto regsttnier die zvveite.

Ein Ereiguiss war es jedenlalls. da>- Rubinstein den man
diesen Winter hier sclent gehiirt . dent Publikuiit nach kaum
zweinnmatlicher Zwisvhetizeit winder Gelegenheit gab. seine

pianistische Kunst zu vernehmen und zwar in einer Matinee am
Sountag den 'J-t. Januar itn Stadtthcatcr. Als Haupfwerk spielte

der Meister Schumann s A moll -Concert sein Vortrag des-

seiben. in dem die virtuose Svite obenan stand, ist ein gewaltiger

zu nenuen. deun in so rapidem Tempo bat man es wold noeh nie

vertiommeu Rubinstein s terne re Vortriige bestanden attsser

in Tonsutzvn wu 11 it n d v 1 . Haydn und Sc it u b e r r - L i s z t

noeh in einer Anzaltl Tanzlormeu aus seiner Composition Ba!

costume an deren vicrliiiudiger Reproduction sicli nebeu ihm
seinv frtihere Elevin Frtiulein Monica von Zer in insky bc-

theiligte. Gcsamrsvortriige dvr Da iuen Prochaska. Sucher
und des Hermit ura. die vonieluiilkli in Liedern von Rubin-
stein liestaudvu. wie Liszt s symphonisehe Dichtung -Les Pre-

ludes,. und cine Composition des Herrn Kapellmeister Slit her
Aits altcn Miircheit' Terzett Air Fnuienstiimnen mit Orchester,.

macliten tias itbrige Programut dvr Matinee aus. Sucher s

Composition ist reizend sic wirkt nieht durcli Originalitiit. wohl

ttbvr dureh iliren edlen eintaehvu Stil uud die dautit Hand in

Hand geliende uielodisclic Klarhcit. Die Solistinnen . die das

Werk iuterpretirten . waren Frau Dr. Prochaska. Friiulein

E . W n n jr e rmd Fra it M . K o g-e 1- Borer.
Dvr Bvrivlit iiiier die beiden pliilhamionisehen Coucerte am

'Jl. .lamiar uud 1. Febrtmr ist vin im Allgetneinen recht gitu-

stiger. hn vrsrgenanuteti Concert kamcn llaydu s Militiir-

Syinplvuiie , Brahms D dttr-Servnadv und cin KlnvicrOoucert

Esdur von dem hier uirkenden Tondiditer Carl v. Holten
zu Geliiir. Das vur ! Jahren cotnpoiiirte Concert ist die Arbeit

eines ernsr dettkeudeu Musikvrs. dent die Gosetze der Kunst
volikonnucn klttr sind. zeigt aueli sein IVerk v< iriieltiiili eli nur

das Vertrautscin ttiit den SvhdpAtugeti vines Beethoven
Schumann. Chopin. Hummel, so entbehrt es trotz dvr

Etitlvhnungvfi doch nieht tnaucher musikaliseher Finesseu . die

weseutlich dazu beitragen . der Composition bis zu Elide die

Theiluahnie zu erhaltcn. — Dus Februar-Conccrt brachtc eine

Virtuosmlcistung v»u grosser Beach tung : ilerr R. llausutann
nits Berlin spielte das uudaukbare Cello-Concert Schumann s

in finer Weisv die nieht zu iiberbieten ist. 1'iille des Tones,

vdiv bis ins Detail geliende musikalisehe Auffassitng sind bei

toiler Beherrschung der Technik ,
die grosseu Vorziige seiner

Kunst. Vou den ternern Vortragcn des Herrn Ha us maun.
Sonatv in A von B ocle.h e r i n i . »Atn Springl)runnen« von Davi -

doi t und »Aliendiied von Schumann, bildetc das zuletzt gv-

uanntf Werk die Krone seiner Lei st ungen. Der Gesang war
durcli Fratilein Marie Sclimidtlein aus Berlin vertreten,

deren scelenvoller Vortrag der Arie aus Fr. Lachner s Catha-
rina Cornaro Act 4. Scene 1 . so wie einiger Lieder von Brahms.
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Schubert, Sc hum ami uud Rob. Franz, die allseitigsten

Beifailsbezeugungen zur Folge hatte. Carl Reinecke s 1‘reund-

liche Ouverture "Dame Kobold" uud Mendelssohn s priichtig

kiiugende A dur-Symphonie wunion sehwungvoll uud lebendig

exeeutirt. -

—

Am 27. Januar. deni 125jahrigen Oeburtatage Mozart a gab
der unter Herrn Julius Spcngel stehende C'iicilien-Veretu in'

der Petrikirche seiu zweites Abonnement-Concert tlieser Saisou.

Das Programm desselben, das in Umblick auf Mozart dessen

bier noch ungekanntc C moll-Missa (comp. 1

7

s:j brachte. war iu

semen gesaniiuten Vorlageu musterhaft zusaimnengestellt. Auf
die Messe. von der Kyrie, Gloria. Qui tollis, Jesu Christe. Con
sancto spirito ,

also (lie bedeutendsten Chorsiitze vorgefiihrt,

folgten kurze Sologesange von Handel urnl Bach, sodann eiu

herrlidies Chorwerk von CarIG. P. Grttedeuer Op. 15 - Den
Manen Bach s«. figurirter Choral, cine Cantata. Der zweite Theil

der Auffubning beganu mit Mozart s Ave verum. diesetn tblgte

Beethoven s Busslied mit Orchestration von Spengei uud

Reinthaler's "In der WUste«. naeh Psalm till. — Als Solisten

wirkten Fritulein Elisabeth Scheel und Herr R. Da mien-
lie rg mit. Die Ausluhrung der Chore war dureli weg vorziiglich.

Sich von diesen griissercn Concertcn den Soircon fiir Kam-
monmisik zuwendeml . sei zunliehst der zweiten Quartett-Pro-

duction der llerren Hofkapellmeister Bargheer, H. Schloming.
Viltzen und Ciowa am 25. Januar gedacht- Stride hiptartette

von Haydn und Beethoven, zwjschcn denselben dasAdur-
Klavierquartett von Brahms 'Herr v. llolten als Interpret der

Klavierstimme bildeten das wohlgeeignete Progrannn diner Soi-

ree . (leren kUnstlerische Rrgebnisse dcm Besten heizureclinen

sind was unsere Concert-Saisou bietet- — Ferner anzufiihren

sind die am 20. Januar tin Tonkiinstler-Yoreiu stattgefundene

Mozart-Feier. in der unter Andern die beiden. uuliingst iu der

Breitkopf uud llartelschen Gcsamtntausgabe erschieneiieii Di-

vertimenti fiir 2 FRiten. a Trompeten und 1 Pauken vorgetragen

wurden , dauu die am 1. Februar gegebene Privat-Auffiihning

des seit Begiim diesev Saison unter Llerru Dr. Procbaska
srehenden "Sehaffer sehen Dilettanten-Orchester-Vereins" in dor

Frau Dr. Pesch ka -Leu tner dureli Hire Kunst das Gauze ver-

lierrliclite — uud cine Soiree vou Frau A dele M linker, Pia-

uistiu ails Berlin. Dieses zuietzt geuannte Concert, in deni Herr

Coueertmeister Felix Meyer aus Berlin mitwirkte. bot seitens

der Concertgeberin koine kiinstlerisehe Anregung. Die Dame
ist gegenwiirtig noch eine jener Dilcttantiunen. die es. statt in

die Oeffentliehkeir mit ilireu Lcistuugeu zu treten . vorzielieu

sollten. dieselbeu nur deni engsren Kreis von Freiinden uiitzu-

theilen. Herr M ever spielte eiuigc Geigensoli mit gurein Ge-
schick . ais Partner in den Duo-Sonaten A moll von Rubin-
stein und Esdur von Bee thoveu zeigte or sich als gewandter

routinirter Musiker.

Im Stailttheater fund in der zweiten Iliilfte des .Januar die

Wiederliolung des im vorigen .Jalire so beifiillig atiigeuotnnienen

Mozart-Cyclus statt. Maneherlei Aenderuugeu in der Besetzung

tniissten diesmal vorgeunmmen werden. in Folge dieser war das

kiinstlerisehe Resultat ein gegen das vorjiihrige zuriickstehen-

des. Frau Robinson und Frau L i ssma mi -G u t z >t h Via c li

sind fort und das hatte fiir die Vorfiihrung Mozart scher Werke
einen durehiius naehtlieiligen Eintiuss. Die an ilm? Stellen ge-

tretenen Novizen Friiulein Woogc und Fritulein Fritsch

.

die

Beide ilir Bestes gallon, verniochten sich doch uicht ebeiibiirtig

neben den atnlern ninstergiiltigen Vertretern. Frau Dr Peso It ka
Frau Sucher, Frau Kogel. den Herron Gura Ehrke, Dr.

Krttckl. Landau, Freny etc., zu bebaupten. Das am o, Fe-
bruar atattfindende Beuetiz der Frau Sucher briugr Gouuod s

Romeo und Julio. — Emil Krause.

Kassel, Die zweite Kainmerniusik-Soiree Freitag den 21. Ja-

nuar brachte B e e t. h o v e n s grosses B dur-Trio . das S c h u -

mann ache Amoll-Quartett und Spohr s Klavier-Quintett in

Cuioli. — Ausser unserem bewUhrten Streich-Quartett wirkte

unser neuer Kapellmeister Herr Treiber als Pianist mit und

das Concert gewanu dadurch eiu hervorragendes Interesse.

W ie Herr Treiber sich sc hot) naeh seiner kurzeu Wtrksaiu-

keit als Uperu- Dirigeut Sympatltieii erworbeu hat, so zeigte

er sich aueh als Instrumentalist vou der vortheilhaftesten Seite.

Er ist offenbar in der strengen Schule der Classiker erzo-

gen , seine kiinstlerisehe individualitiit ist jedetu subjectiven

Ilervortreten abliold, urn so wohlthueuder war bier seine

Wirksamkeit in dor Kaumieruiusik . die strauiiue Disciplin und
Uuterwerfung des Einzelnen unter das Gauze veriangt. Herr

Treiber ist keiu Pianist, der dureh geniale eigeue Interpre-

tation unwiderstehlich hinzureissen vermag. odor der es an

blendender Technik mit uuseren modernen Klavier-ileroen auf-

neliuten kdnute , alter er ist eine tliclitige Kraft fiir jeden

Katniuerinusik-Yerein und so lieisseti wir ilm aueh auf diesem

Gebiet bier von Ilerzen willkominen, — Das C moll-Quintett ist

eine der sehiinsten Bliitheti Spohr scher Melodik und ver-

diente, hiiufiger auf den Concert-Programuieu zu erscheinen, —
Das Streichquartett hatte diesmal uicht seitien "beau jour«,

naiuentlich Htt das herrliehe Sc hum ann'sche Amoll-Quartett

unter der unreinen Intonation der ersten Yioline.

Im "Oratorionvorein® bereitet man sich tletssig zu Schu-
mann s Paradies und Peri und Spohr s "des Heilands letzte

Stuuden" vor, die Beide gegen Ostern zur Auffiihrung kommeu
sollen. — Leber das Theater ein auderes Mai.

Lei]>zig. Das v Euter]iecoucert im Saaie der Buchhiiudler-

biirse am s. Februar wurde mit Sehuimiun s Ouverture zu

Byron s Manfred eriiffnet. Die Ausfiihrnng derselben, wie die

der ubrigen Orehesternummern des Abends, blieb in jeder Be-

zichun gsoweit hinter den bescheidensteri Anforderungen. die man
an ein Concertorchester ltbhcreti Ranges stellen kann , zuriick,

dass wir den Ausdruck des Wunsches nicht lilnger zuriickhalten

kdtuieu, es mbge das Euterpeorchester nun bald wieder unter

eine Leitung kommen. die Hint inehr Zeit und Kraft zuzuweriden

in der Lago ist, als dies dem bisherigen Dirigenteu naeh seiner

Berufung und Lebersieilelung naeh Kassel raoglich sein kann.

Der Ouverture folgte das Yiolinconeert A moll von Viotti,
gespielt von Herrn Car! W i e

n

aus Stuttgart. Herr Wien
envies sich als sehr tiiehtiger Yiuliuspieler der da. wo es gilt

den Ton ruiiig und breit zu enttalten uud verldingen zu lasseu —
im laugsaiaeii Satze also, iiberhaupt in der Cantilenc — auf

seinem Instrument*; zu singen versteht. Dagegen fallen grbsseren

techtiischeu Schwierigkeiten hiiufig die Reinheit der Intonation

und die feinereu Linien der Figuren zmu Qpl’er. Per Kiinstler

ist im Besitze einer Geige vou atiffallend schiinem Ton. wie

wir hiiren soli sie eine der altesteu Stradivari sein. Herr

Wien spielte. ausser dem genannteu Concert, liouianze Gdur
von Beethoven . dereti Yortrag mit Reeht deu uieisten Er-

tblg erzielte. und Etude Ddur vou Mi Id tier, eine sehwierige

Doppe Igri ft’stud ie

.

Der audere Solist des Abends Herr Carl Perron aus

Miinchen hat sich liter bereits im Laufe des Winters aufs

giinstigste eingefiilirt. Der jugendliehe Kiinstler besitzt priielt-

tige .'jtiminuiittel iitul mdchteu wir ihui im Interesse derselben,

wie im interesse seiner weiteren kiinstlerischen Erfoige den

wohlgemeinten Rath nicht vorenthaiteu . Uebertreibnngen im

Gefiililsausdrucke. wie sie seine Liedervortriige "An die Lever"

von Schubert Am Webstuhl sitzt die Lesbier Maid" von

Vie rling und - Alt Heidelberg du feint*" von Jensen sehr

iieeintriichtigten. nicht zur Gewoimheit werden zu lassen. Die

Arie »Gott sei mir gniidig" aus Paulus von Mendelssohn hat

Herr Perron sehr scltdn gesuugen. Wiederholt hebeu wir noch

(lit* selidne Textaussprueh e des jungeu Kiinstlers hervor.

Nodi haiieu wir einer Novitiit zu gedeuken die uns dieses

Concert in Emil Buchner > .Symphonic Cdur Manuscript;

brachte, Diesel he ist ein atisserordeiulieh lebhaft bewegtes

Orchesterwerk . welches in der Anlage und aufanglicben Ge-
staltung des ersten Satzes unsere Erwartungen weit hdher

spannte . als der weitere Fortgang sie zu erfiillen vermochte.

Es treten wohl episodiseh wieder ansprechende Melodien. mit-



72

unter in recht hiibseher Verarbeitung auf — so siud im zweiten

Satze einige Variationen recht jwohl gelungen — allein es fehlt

den Gedanken die GrUsse und Einheit . die Gestaltungsfahig-

keit, die den Triigern einer Symphonic inne wohnen sollte.

Der schwiiehste Satz ist der letzte
; er ist gar zu melodies

ausgefallen. Die Instrumentation ist eine reiche, mitunter sehr

Imbecile, Uberall rait Saehkenntniss und Gewaudtheit angeord-
nete, nur tritt sie gegen den Schluss des ersten und letzten

Satzes etwas zn liirmend und anspruchsvoll auf. Der Componist
Hofkapellineister in Meiningen leitete sein Werk selbst.

Auch das 16. Gewandhausconcert am 10. Februar wurde mit

Schumanns Manfred - Ouverture eriiffnet die uns in so vor-

trefflicher, von edelstem Empfinden durchdrungener und durch-
aus feiner Ausflilirung geboteu wunle, dass es ein lloehgenuss

war sie zu hdren.

Die betden Soiisten des Abends waren die jugendliche

Siingerin Frank Anna Radccke aus Dresden und Herr Emil
Sauret. ein liberali gem geseheuer Gust. Fraul. It a deck e

ist im Besitze einer sehr seln'inen Stitmne mit tie fern Alt-Timbre.
Dieseibe ist gut gescMdt, die Vortragsweise der Kiinstlerin fein

und edel und frei vorf stijrenden Angewohuheiten. aber es fehlt

ihr Eines — fiir uns freiiieh die Hauptsache — die Seeie 1 jener

warme Ton der vom Herzen kommt und zuni Herzen dringt.

Die Sangesweise des Fraul. Radeeke ist kalt und liisst kalt.

Am wenigsten konnte sie uns in der Arie aus Mitrane von
Rossi »Ah! rendimi quel core» befriedigen. ungleieli melir

durch den Vortrag der Lieder Standchen von Schumann,
Dalekarlisehes Hirtenlied, bearbeitet vouReinecke und » Klein

Anna Katiirin™ von F. von Holstein.
Ueber Ban ret s Violinspiel sich eingehend verbreiten zu

wollen, iiies.se >>Eu)en tntch Athen trageii". Er hat in der Wie-
dergabe des uns nieht sehr sympathischen Viulinconcertes von
Rubinstein Eminentes geleistet und in den Solostiicken

a, Fantasiestiiek von Gernsheim b Sarabande und Tam-
bourin von Led a ire die ganze Virtuositiit seines Spiels ent-

taltet. Das Fantasiestiiek von G e r rt s h e i m ist eine sehr

ansprechende Violincomposition mit schiin instrinuentirtcr Or-
chesterbegleitung

; die. Sarabande von Lee l ai re hat Sauret
zu einem durehaus modern en Stiick umgewandelt . in deni

Tamboyrin aber die Gabon seines Kdnnens freigebig wie aus

einem Ftiilhorn unter die enthusiasmirten Hbrer geschiittet-

Des Concertes zweiter Theil brachte uns zum Beginne eine

neue Symphonic Nr. 2 Bdur von Rich. Klcinmichel Ma-
nuscript

,
mit welcher der Componist bewiesen hat. dass ihm

Kraft und Kbnnen im ausreichenden Maasse eigen sind, urn auf

dem sehwer zu bearbeitenden Felde der Orehesterumsik gesmide
und vollreife Friichte zu erzielen. Die Symphonic introduction

und Allegro. Allegretto, Menuetto . Finale ist eine durehaus
gediegene und werthvoile Arbeit , die in den einzelnen Siitzen

grosse Sehdnheiten aufzuweisen hat. Als der bedeutendste ist

uns — soweit man nacb einmaligem Hdren urtheilen kann —
der zweite Satz. sowohl in der Ertindung als in der Bearbeitung
ersehienen, als der schwiichste der dritte Menuetto dem die

Gedanken nieht so ungesuelit zustrdmen als es in den iibrigen

Siitzen der Fall ist. Der erste und letzte Satz fessein durch
schdne Anlage und interessante Orchesterarbeit die Aufinerk-
samkeit in hohem Grade. Die Instrumentation ist durchweg
eine maass- und geschmackvolle. Gerne wiirden wir zwisehen
den lebendig bewegten Siitzen einem ruhig getragenen Satze

begegnet sein, in welehem die Stimmung ausklingen und sich

zu neuem Fluge sammeln kann, doch scheint dies nieht in der
Abeicht des Antors gelegen zu haben. Die Ausfiihrung unter
des Componisten Leitung war eine brillante; wir kdnnen ihm
in jeder Hinsicht zu dem flrfolg gratuliren und wiirden uns
freuen das interessante Werk recht bald wieder zu hdren.

Am 12. Februar fand die 6. Kammermusik im Saale des Ge~
wandhauses statt. Ausfiihrende. die Herren Weidenbach,
Lehrer am Conservatorium Klavier . Concertmeister Schra-
dieck, Bolland 'Violine , Thiimer, Pfirzner Viola, imd
Carl Schroder Violoneell . Dieseibe brachte uns in erster

Reihe ein neues Quintett fiir Streichinstrumente Cuioll, Op. 2S

von Franz Ries. Das neue Werk erfreut durch edle Ge-
danken, die hesonders in den drei ersten Siitzen tAllegro poco
agitato. — Intermezzo, — Andante eon variazioni in sehdner
gediegener Arbeit breit ausgefiihrt sind, Der letzte, etwas
aphoristiseh gehaltene Satz Finale schien uns die Bedeutung
der drei vorhergehenden

,
die uns ausserordentlieh interessirt

und augesproehen haben , nieht ganz zu erreichen. Der oft

schwierigeu Stirniuenfiihrung der thematisehen Arbeit gegen-
iiber waren vielleieht noch einige Proben der Gesammtwieder-
gabe des Quintetts sehr zn statten gekuminen, denn es maehte
vielfach den Eindruek . als ob die ausftihrenden Herren mit

dieser Novitiit noch nieht ganz vertraut waren.

In Rubinsteins priiehtigeui Klaviertrio Bdur. Op. 52 hat

llerr W e i d en b a e h den Klavierpart mit sehdner, hesonders

im Figurenspiel recht fein ansgehildeter Technik aber ohne
belebende Warme gespielt. Die Gesammtausfiihrung des Trio
war entsehieden die vollkotmnenste Leistung des Abends, denn
auch die Wiedergahc des Bee th oven sehen Esdur Stretch-

quartetts Op. “A stand, als Gauzes gefasst, nieht auf der kiinst-

lerisehen lldhe, welche wir dieselben Ausftihrenden mit einer

B e e t h o v en- Interpretation erreichen zu sehen gewohnt sind.

wiewohl einzelnes in diesem Quartett. hesonders der herrliche

2. Satz Adagio nia non troppo wunderbar schdn zu Gehdr kain.

Zum Scliiuss mdchteu wir noch das Ersuehen an das Direc-

torium des Conservatoriums rieliten. seinen Sehtilern. welche in

den Kainmerniusiken meist zusammen auf der Gailerie sitzen,

anzurathen. derartige Empfangs-Ovationen, wie diesel hen
Herrn Weidenbach an diesem Abend bei seineui Erseheinen

durch die Schiiler gespendet wiirden, in Zukunft zu unterlassen.

Wir sind sehr diimit einverstaaden. dass der Schiiler seinen

Lehrer verehrt und ihm seine Aehtung beweisst. aber AUes zu

seiner Zeit und an seineui richtigen Orte

;

am richtigsten be—

weise man das dem Lehrer in der Anstalt selbst . in einem
offeutlichen Concerte aber ersclu-irit nns ein, mit solcher
Ostentation auftretendes Gebahren u nan gene inn und
U n p a r> s e n d

.

Posen, 4. Februar l
sv'l. — Das erste und, wie es scheint,

einzige diesjiihrige Concert des Ilennig sehen Gesangvereins
hat uach luaricherlei Verscliielmiigen kiirzlich statt gefunden.
Mendelssohn s Paulus, das fiir sein Wirken Bahn brechende
Werk. ist liier hinreicheud aus friiheren vortreffiichen Auffiih-

rungen ties eheuiitligeti So hoe n sehen Gesangvereines bekannt,

und wir hiitten wohl gewiinsclit. tlass Herr ilennig fur sein

diesuialiges Concert ein Werk neiierer Zeit gewiildt hiitte. Ab-
gesehen tlavon miissen wir aber. nacdi der in Rede stehenden

Autfiihrung. der Wiedergabe der herrliehen Chore unbedingt.es

Lob spenden , sie klangen jugcndiich friscli und von edler Be-
geisterung und innigem Verstandniss durejidrungen. WShrend
die Frauensoli durch wohlgeUbte Mitgltedcr des Vereins recht

gut vertreten waren. hatte man fiir Paulus Herrn Hofopern-

siinger Bulss aus Dresden gewonnen. Der treffliche Sanger,

bier kein Fremder mehr. fand in der gedachten Partie voile

Gelegenheit zur relehsten Eutfaltung seines hellen sekonen Or-

gans und seiner wohlgeschulten Stimmbildung. Leider war da-

durch eine unpassende theatralische Affectation, die sich im

starken Tremuliren kund gab. nieht ausgesehlossen, und eine

SoIche vertragt Oratorienmusik doch durehaus nieht und schadet

dem Totaleindruck. Der fiir die Tenorsoli aus Berlin berufene

Herr Ronneburger envies sich als unzureichend. —
Naeh liingerer Pause spielte am 12. Jannar Joseph WT

ie- -

niawski hier in einem eigenen von ihm allein bestrittenen

Concert. Das Programm brachte des Guten genug Beetho-
ven s Esdur-Sonate Op. 31. Variationen von Haydn (Fmoll;

und Handel Edur, von Chopin die G moll-Ballade
,

eine

Etude Op. lb Nr. 3 und das Cismoli-Seherzo, von Liszt die

Uebertragung des Chopin’schen Chant poionais und des Quar-

tetts aus »Rigoletto», eine Fuge von Bach, das Esdnr-Im-

promptu von .Schubert und eine Polonaise von Moniuszko.
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Der Klinstler schien nicht gut diaponirt . in der Beethoven-
BChen Souate gprach sich sugar ein vollstandiges Abweieheu

von des Meisters Bahuen aus wie ganz anders hatte iin vurigen

Jahre Biilow dieselbe Senate gespieit!, und uuch i in Vortrage

der Chopin schen Cumpositionen vermiBsteu wir die anschmie-

gende Uingebuug, die Wi^niawski gerade den Kuustgebilden

dieses Cmupomsteu soust zu widinen ptiegte. Aui meisteu ge-

tiel er suit der Vorfiilirung einer Polonaise Op. 27 und eines

Waizers (Op. 20 eigeuer Composition
;

hior deekten sieli voll-

endete technische Durchbiklung, sichere Beherrselmug des In-

strumentes und geistvolie Interpretation in schbuster iiariuonie.

Das Concert war gut besueht. wie dean iiiierhaupt J o s e p h

YV i e u i a„\y s k i sieli bei beideu Nationeu unserer Bevdlkerung

grosser Liebe erfreut. —
Und nun von dem Sebbnsten noeh zuletzt eiu kurzes Wort,

deun iiber Josef Joachim ist nur ein Wort zu redeu, und

das heisat » vollendete Meisterselia!t«. An zwei Abenden trat er

aui- lu seiuem ersten, dtFeutlielieu, Concert itorteu wir die So-

nate Amoll von Schumann und die in Gdur von Brahms,
die Edur-Suite von Bach und mekrere Stiicke von Spoil r.

Lee lair und Paganini. 1m zweiten Concert c
,

veranstaltet

voni Verein j linger Kaufleute
,
hdrten wir Mendelssohn's

Concert. Beethovens Fdiir-Romanze , cine Sarabande und

Bouree von Bach und endlieh seeks Nuinmem aus den von

Joachim iibertragenen B rah ms schen ungariachen Tiinzen.

Das Piiblikmu war hoeh begeistert und gab in den luutesteu

Beifallazeieheu . wie w ir sie selten bier in iinsenn rauhen

ost - deutschen Klima vernehinen
,

seinem Dank und seiner

Freude Ausdruck. Begleitet wurde der Kiinstler vom Pia-

nist Ludwig Hirschberg aus Berlin, der sich sowoht im

Accoiupagneuient wie aueli im Solospiel als einen ehenbiir-

tigen Genossen envies. Lr spieite mehrero Stiicke aus dem
Schumann schen Carneval . deaaelben Coinponisteu Ko-

tnanze
,
Stiicke von Kiel mid Raff, und von Chopin das

Fdur-Nocturne Op. I-
7
) und die hier selten gehdrteu Variationen

Op. 12 mit nuancenreicheiu Anachlag und gcaimdeiu Verstiind-

nisa, l'rei von sehw iilstiger Verhiminelung , die bei utisern jun-

gen Pianisten sieli leider nicht selten breit maeht. Herr H irse li-

ber g hat jsehr ge fallen und wird hier slots eine freuudliche

Aufnahme wiederhnden. VY Boettcher.

Wllrzburg. Januar. L’nser Biirge rverein huldigt nicht bios

gesellschaftliehcn Zwecken . sondern zollt aueli der lvunst ge-

biihrendeii Tribut. Hiervon zeugen alljiihrlieh zwei Coueerte.

denen wir unbedingt kiiustlerisclie Bedeutung beilegen. mnso-

mehr als fur diesel ben nicht bins vorzilgliche eiulieimische, son-

dern auch hervorragende uuswiirtige Kiiustlerkriifte gewonnen

werden. So hot sich uns im letzteu W ei h na c h t sc one e rt Ge-

legenheit unsern geschatzten Laniismanu, den kgl. siiehs. Kam-
mermusiker Herrn Biirgel aus 'Dresden

,
zu bewuoderu und

dabei auch mit den Leiatungen der jugendlichen Concertsangerin

Fraul. Paceiui aus Berlin bekanut zu werden. Aus deni reich-

haltigen Programm wollen wir nur Eiuiges zur Besprechung

herausgroifen und zwar zunachat Schubert’s yuinteti Op. 114,

das von den Lehrern der hiesigen kgl. Musikscliule, den Herron

Gltitzner, Kimmler, Hermann Ritter, Pekarek und Herrn

Biirgel eine iiusserst feinsiunige und wirkuugsreiche Interpre-

tation fand. Von pikanter. ja reizender Wechselwjrkung mit

den iibrigen Instrumenten war hierbei der Timbre der Viola

alta unseres Herrn H- Ritter, ein Beweis, dass sich seine Er-

findung auf dem Gebiete des Instrumentenbaues geltend inacht.

Dm mit dem instrumentalen Theii abzuschliesseu, gedenken w'ir

sogleich auch der aolistischen Vortriige der Herren Bii rgel und

GliJtzner. Eraterer erfreute uns mit drei Cello-Nummern von

besonderer Beliebtheit: Andante et Allegro de Concert von
Servais, Nocturne vod Chopin und Gavotte von Popper und

brachte jede derselben sowohi nach Seite der AuffassuDg, wie in

technischer Beziehung so hochvollendet zum Ausdruck, dass wir

nicht zu bestimmen vermochten
,
welcher wir den Vorzug ein-

rKumen sollten. Herr GUStzner beschenkte uns nicht bios mit

dem virtuosen Vortrag der Liszt'scheu Klavier-Polonaiae in

Ldur, souderu iiheruahm auch und zwar in gewohnter feinfiih-

liger Weise das Aeeompaguemeiit sammtlicher Soli. Zu den-

selben zahlten drei Vocaluummern des Fraul. Paecini, welche
sieli ausser einer Arie aus Freischiitz — fiir die wir einen minder

bekauuten Ersatz guwuusclit hiitteu -— uoch Schubert’s «Frlih-

lingsglaube«, Schumann s >>Moitduacht« und “Spauisches Lied «

von Dessau er gewahlt hatte. Obwohl uns die Stimminittel der

jugeudliciien Sangerin reclit gut zusagten
,

so konnten wir uns

doeh nicht fiir ihre Sangesweise begeistern; Rhythmik, Dynamik
und Reinheit der Intonation liesseu Munches zu wiinseken librig.

Unser beliebter Theater-Bariton, Herr Albert
,
bekundete sich

in der Cavatine aus der »Nachtwundlerin«
, sowie in Schu-

bert s »FrUhIingslied« als tiichtiger Concertaanger. —
Unsere Theaterdtrection inaehte die hiesigen musikalischen

Kreise in eiuem Concert mit der Sangerin Miss Thursby be-

kannt. Da jedoch in ietzter Zeit in lhrem Blatte sehr viel liber

genannte Sangerin bericlitet wordeu und sogar iiber dieselben

Gesangsstiicke . so sehe ich von einem speciellen Referat ab,

und fiige nur noeh hinzu, dass in dem betreffenden Concert der

Pianist Herr Robert Fischhof aus Wien initwirkte. — Das
mu II. d. M. zur Ausfiihrung gelangte 1. Concert Kammer-
niusik-Aliend; der kgl. Musikscliule versammelte wieder die

Elite der Gesellschaft. Jeder Platz war besetzt und die Er-

wartiing der Menge eine urn so freudigere, als die geschatzte

Coucertsiingerin Fraul. M arie Schultze aus Miinehen ihre Mit-

wirkung zugesagt. An der Spitze des Prograuims stand Haydn's
G moll-Quartett fiir Streichinstrumente Op. 74 Nr. 2, in dem sich

die Interpreteu, die Herren Sell wendemanu, Kimmler, Her-
mann Ritter und Bbrngen, gleichsam zu einer glanzenden

Ovation fiir den unsterblichen Cotnpouisten vereinigten. Dem
mit reicliem Beifall ausgezeichneten Anfang folgten Gesangsvor-
triige des Friiui. Schultze. Genannte Kiinstlerin besitzt eine

grossartige Altstimme, trefflich gesciwilt, voll Wohllaut und
Schmelz. In ihrer ganzen Eriiabenheit erklaug dieselbe in der
Arie "All' rendimi quel core« von Francesco Rossi (1686);

gleich werthvoll war die Wiedergabe von Schumann's «Frtth-

lingsfalirt' . des »Sonntag" von Brail ms und Schubert's "Wan-
derer". obgleicli wir ietztere Summer lieber in der Originaltonart

start in C geliort batten. wodurcli die Begleitung theilweise zu

tief in die Bassregion versetzt wurde. Das enthusiasmirte Au-
ditorium ehrte diese Leistungen durch iebhaften Beifall und
dreimaligen ilervorruf. Grossen Erfolg erzielte auch Herr Con-
certmeister Sell wendemaun in dem hiureissenden Vortrag der
•• Legend e« von Wieniawski. sowie durch das virtuose Spiel

des «Albuinblatt» von Wagner-W ilhelmj und der -Ungarischen
Melodies von M. Hauser. Fiir den Schluss des genussreichen

Abends liatte man Beethoven's yuiijtett in Esdur Op. 16 auf-

gespart, durch dessen vorziigliche Reproduction die Herren von
Petersenn Klavier . Hajek Oboes Starausc hek Klarinette),

Roth Fagott und Albrecht Horn eine Schuld an den er-

liabcuen Coinponisteu abtrugen, dessen Werk in dieser ge-

wahlten Zusammenstellung seit Decennien nicht mehr hier er-

klungen. — Der kgl. wiirttemb. Hofoperusiinger, Herr L. Ucko
aus Stuttgart, der seit dem IS. d. M. an biesiger Blihue gastirt,

erntete in der » Jlidin im »Troubadour« und in den »Hugenot-

ten« reiche Anerkennung. Joh. Val. Milller.

Mittheilungen aus der musikalischen Welt.
Berlin. Die Singakademie flihrte am li. Februar die

"grosse Me sse* in B moll von Albert Becker mit durch-
schlagendem Erfolge auf. Das Werk ziihlt zu den bedeutend-
sten Erscheinungen der Neuzeit; es vermag sich neben dem
«ChristU8« von Kiel und dem "deutschen Requiem" von Brahms
zu behaupten und ist die Kritik einstimmig des Lobes voll.

Die Aufflihrung unter Professor Blumners Leitung Hess keine

WUnsclie unbefriedigt.
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Bernburg. Am 9, Februar batten wir durch Vermit thing' des

Concertvereins einen lierrlieheu Genttss Ibis Leipziger (Jew and-

hatisquartett sowie die Leipziger Coneertsiiiigeriu Frau Marie

Klauwell waren zur Mitwirkmig im 2. Concert herangezogen

worden unil Alien gebiilirt fiir das Gebotene miser wiirmster

Dauk. Die llerren brachten Seliuhert s Dnioll nnd Hr rt-

hove u s Harfenqnartcti Up. 7 1 geineinsuin zmn Vnrtrag. llerr

Concertuieister Sehradieek allein in priichiiger VViedergabe

eine Reverie von Vieuxteinps nnd Muto perpetuo eigener Com-

position, Herr C. Schroder ziindete dureli die Ausl'iilirung

der Stiieke . Air you Bach uud nines eigtmeu Scherzo Frau

Klauwell endlich brachte in der Rossi n i

'

selien Cavutiue

aus "Der Barbier von Sevilla « ihre vollendete perlende Colo-

ratur unil in Liedern von Schumann, Schubert. ZoplT,
Umlaut' nnd Taubert ihren reizenden Vortrag so zur Gel-

tung, dass das dankbare Auditorium die Siiugerin uoeli zu einer

Zugabe ndthigte ,
die in eineiu Wiegeulied von Tap pert be-

stand.

Madrid. Ueber Rubinstein's erst.es Auftreten am al. Ja-

nunr kann ieh Ilmen nur Uebersehwengliehes beriehten. Trotz

des ernsten Frogramnis (.'oneerte G dur von Beethoven and

D moll von R u hi us t ei n . sowie Solostiicke you Field. Sr h u-

bert-Liszt, Beethoven nnd Rubinstein, war das I’ubli-

kum, das den Kiinstler zmu ersten male liiirtc uud sah in hiieli-

ster, nur deni Siidliinder miiglieher Hxtase. With rend des Spieles

bereits braeh der Beit'alt los nnd tiaeh Beendiguug des Ru-
binstein ‘ schen D moll-C’oneertes bruelite man deni Kiinstler

Hochrufe aus! — Nadi Schhiss des Goneertes driingre sicli Alles

zn ihrn . die llerren boten ilim Cigarnn . die Datnen Bouquets

und nicht eher legfe sidi die Erregnng. Ids Rubinstein alts

dem Restaurant . in das er sicli begeben mnl woliin man ihrn

gefolgt war, heraustrat und in einigen Worten seinen Dank aus-

spraeli .
Von Madrid aus beg.-tb sicli Rubinstein zuniiehst uadi

Barcelona und sodann nach Saragossa.

Eingesandte Concert-Programme.
Aarau. Am 30. Januar Concert von Frau \V a 1 1 er - S tra uss

aus Basel unter Mitwirkmig von Friiul. Miiller, den Herren

Huber und Weber aus Basel, Mnsikdireetoren Kaeslin und

B u r gm ey e r aus Aarau. Violin-Somite Dmoll von Schumann.

—

Lieder von Sell urn arm Reinecke, Zarzyki, Walter nnd

C h o p i

n

- V i a r

d

o t. — Reverie fur Y inline von V i e u x t e m p s. —
3 Quartette ftir Sopran . Alt, Tenor und Base von Huber. —
Liebeslieder. Walzer fiir 4 Solostimmen und Pianoforte zu 1 Iliin-

den von Brahms.
Berlin. Am t. Februar 3. AbounenieiUconcert der llerren

Scharwenka, Hollaender und Griinfeid unter Mitwirkung

der Frau Hollaender und des Kgl. Kammennusikers Herm
Schultz Viola . Klavierquartett Op. 37 von Scharwenka. —
Die Lbwenhraut von Weis she ini er und Lieder von Grain-
mann, Franz und Schumann. — Largo von Boccherini
und 4. Mazurka neu von Popper fiir Cello. — Krcisleriuna

(l—3 von Schumann und Ricordanza von Liszt. — Rouiatize

aus dem Violinconcert in ungariseher Weise von Joachim. —
Noveletten Op. 2u fiir Pianoforte. Violine und Cello von (4a de.

Dresden. Am 9. Februar Concert von Aglaja Orgeni unter

Mitwirkung der Herren Briick ner Cello und Knauth Khmer-.
Violoneell-Sonate vonC orel 1 i und Violoncell-Soli von Popper —
Gesiinge von Hasse, Martini, Jo me Hi. Boito, Fauve.
De9«auer und Hartmann. — Klaviersoli von Bach

,
11 enselt

und W e ber.

Elberfeid. Am 7. Februar if. Soiree des Heckmann selien

Streiehquartetts und Musikdircctor B utlis. — Serenade Op. %

(Beethoven
,
Violinsonate Op. 7b (Brahms nnd Kiavierquar-

tett Op. 47 Schumann?.
Gent. Am 5. Februar 6. Concert der Musikgesellschaft unter

Direction des Herrn Musikdircctor H. de Senger und unter

Mitwirkung des Herrn II. Ritter aus WUrzburg. Ouverture

"Vestutin « von Spontini, Symphonic Esdur von Mozart,

4. Suite von Massenet und Capricorn von Glinka. - Con-

cert von Ritter und Solostiicke von Spohr, Chopin und

Ritter fiir Viola alfca.

GtUckstadt. Am 11. Februar Concert des Singvereins unter

Mitwirkung des Herrn W. Jantzen aus Hamburg Bariton .

—
Klavier-Quintett Op. r>7 Hummel .

— Meditation Baeh-Gou-
nod .

— Ouverture "Diehter unil Bauer« Suppe . — Senate

Op. ‘>2 Beethoven .
- Fiir getuisehten Clior Motette von

Grell. Quartette von Mozart. Schumann, Reinecke, Men-
delssohn und Abt; Arie aus »Paulus« von M end elssolin uud

Trinz Hugcn» von Lowe Herr Jantzen .

Halle. Am 2V Januar 4. Abonneurentconcert unter Mitwir-

kung von Friiul. Thursby und Herrn Fisehhof. Symphonic

Ddnr von Brahms uud Rhapsodic hongroise von Liszt. —
1. Satz aus dem F mol I -Concert von Chopin und Scherzo aus

dem Grnoll-Concert von Saint-Saens. — Conecrt-Arie von Mo-
zart und Lieder von Lassen, Reinecke. Taubert. Brahtus
und Raff.

Halle. Am 31. Januar Concert des akad Gesangvereins unter

Direction des Herrn Musikdircctor Reiibke. Ouverture »Co-

ri'ilati" von Beethoven und Marscli von Sell ubert-Lisz t.
—

Normarmenzug von Bruch: Zigeiincrleben von Schumann,
ibis Thai des Kspingo von Rheinherger und Chorlieder

von Mendelssohn, Rheinberger und Franz. — Klavier-

vortriige.

Hof. Am 9. Februar 9. Abonnemeiiteoncert unter Leitung von

Musikdircctor Scharsc h mid t,. Ouverture!) "Michel Angelim

von (bob' und Faniska von Cherubini. — Septctt in Es von

Beethoven. — Introduction mid Variationen votiServnis fiir

Cello Herr K. F. S c h a rs e h tn i d t . Abends von Raff uud

Menueft von Boccherini. — Lichtertanz aus Ferainors von

R u hiinstein.

Kaiserslautern. Am a. Februar 3. Concert tin Ciicilienverein.

Samson von Handel unter Leitung des Herrn Dir. Brnuer
und Mitwirkung des Friiul. Knobioch aus Karlsruhe und Herrn

Perron aus Frankenthal.

Kassel. Am 1. Februar Concert des Kamniermusikus Lnrle-
berg aus Hannover und Concertuieister Eberhardt aus Bremen.

Ouverture Atlialia von Mendelssohn. Rhapsodic 1 von Liszt

und imvnMotideto Symphonic Hnioll von Schubert. — Concert

Dmoll von Eckert und Solostiicke von Gluck. Chopin
und Popper fiir Vinloncell. — Concert romantique und Solo-

stiickn von Willi el hi j und Simon fiir Violine.

Kopenhagen. Am I. Februar 3. Abonneiuentconcert des Mu-
sikvereins. Streichquartett Gdur von Haydn und Klaviertrio

Up. 1 mi von S c h u b e r t. — Ballade Op. 23 von C h o p in. — Lieder

fiir Tenor von Schubert. — Klaviersoli Frau E r i k a Nissen.
KSIn. Am *. Februar 4. Soii^re des Beckmann selien Streieh-

quartetts unter Mitwirkung der Herren K iippe rs Violine und

Haldy Cello. Streichquartett Op. 35 neu von David off.

—

Serenade aus dem F dur- Quurtett von llaydn. Scherzo aqs

deni Es dur-Quartett von Cherubini und Menuett AduF voif

Boccherini. — Quintett Op. 103 von Schubert.
Kreuznach. Am 9. Februar 3. Abonneiuentconcert der Con-

eertgesellschaft unter Leitung des Herrn Director Enzian und
unter Mitwirkung der Herren Ilofeoncertmeister Weber, Hel-
mer. Petr und Re

i

tz aus Darmstadt, sowie des Gesangvereins

fiir gem. Clior. Streieliquartette Op. 1% Nr. 1 von Beethoven
und Dmoll Op. posth. von Schubert. — A capella-Chbre von
Busier und Lit lli. — Violin-Soli von Bach nnd Wieniawski
Herr Weber .

Lausanne. Am II. Februar 5. Abonnemeiiteoncert unter Di-

rection des Herrn Musikdircctor Herfurth und unter Mitwirkung
von Frau Wal ter-Stra uss aus Basel, Ouverture Oberon von
Weber — Balletmusik aus »Der Damon* von Rubinstein
und 5. Sympbonie von Beethoven. — Arie aus der diebi-

schen Elster von Rossini und 2 Mazurkas von Chopin -

Vi a r d o t.



Leipzig. Am ft. Februar historiachtir Souatcncyclus des akad.

W agner vereins. Sonaten fiir Klavier von Weber Op. 3ft,

Schubert Bdur Op posth. und Beethoven Op. lift. Senate

fttr Klavier uml Cello von Chopin Op. fta. Senate fur Klavier

utid Vitiline von Schumann Op. loft. AuafUhrende die Herreu

Wei den bach, Dr. S tilde, Eihenschlitz, Klengei. Ka-
pellmeister Nikise h und Concertineister Itaab.

Magdeburg. Am 2. Februar ft. Concert iin Logeuhausc F. z. G.

Syiuphonie B dur von Haydn. Ftttre Act hub " Kijnig Manfred "

von Reinecke und Ouvcrture Op 115 von Beethoven. —
Arie aus »C'osi fan tittle- von Mozart und Lieder von Less-
utann, Wiekede und Reinecke Friiul. Beck — Concert

von Goltermann nnd Soli fttr Cello von Re tiling und Urban
Herr Lttbeck aus Berlin ,

Mannheim. Am 3. Februar 5. Academieconcert (inter Mit

-

wirkung des Friiul. 1? Lobach. Syiuphonie Bdur von Schu-
mann. — Violincoueert G moll von Bruch. — Ouvcrture zu

Richard 111. von Vo Ik matin. — Adagio aus dem ft. Violin-

concert von Spohr und Oreliestersuite von L. Delibes neu .

Marburg. Am 7. Februar 4. Abonnementeoncert des akad.

Musik vereins (inter Leitung des llerrn Musikdirector Freiberg
und unter Mitwirkutig des Friiul. Gmsskurth aus Kassel Kla-

vier und des llerrn Ruff aus Mainz Gesang . Ouvcrture Anacreon
von Cherubini, Feuerztiuber aus der Walkttre von Wagner.
Tarantella von Liszt und Symphonic A moll von Mendels-
sohn. — Esdur-Concert von Beethoven und Klavierstiteke. —
Arie aus Elias von Mendelssohn und Lieder von Schubert
mid Baumgartner.

Paris. Concert du Chatelet unter Colonne s Leitung. Syiu-

phonie fantastiijue von Berlioz. - Traumerei von Scliu-
mann. - Ouvcrture Hamlet von Gg. Mathias. — Zwei Orches-

tersttteke von Saint-Satins. — Walkiirenritt von Wagner —
Aufforderung zum Tanz von We bo r-B e r I ioz.

Notizen.
Motette in der St. Thomaskirche zu Leipzig. Sonuahend am

lft. Februar 1 V2 Uhr
Salve Salvator, Motette von Hauptmann.
Psalm 51, »Gott. sei mir gnadig-. Motette von Rob ling.

Kirchenmusik in der St. Nicolaikircho zu Leipzig, Sonntag

am 2ft. Februar friih 1 -ft Uhr:

Kyrie eleison, Christe eleison. Kyric eleisuu : aus. dor Misau

solemnis von Beethoven.
— J. de Swert s Oper Die Albigenser hat in Strassburg

eiueu grossartigen Erfolg gehabt.

— Clara Schumann ivird
, ehe sic in London concertirt,

'gegen Ende dieses Mouates in Belgian erwartet.

— Ais Curiosum wird uns aus Zurich uiitgetheilt , dass im

4. Abonnementconcert Herr W estbe rg aus Paris in fiinf

Sprachen sang: und zwar ita lionise

h

Arie aus Cosi fan tuttej

franzttstsch Serenade von G ouinul, und d e u t s e h e , s c h w e-

disclie und danische Li. der. Zu seiuem Rtihin wird hinzu-

gefligt, dass er sicii in alien Sprachen in die Herzen der Ztthorer

gesuugen babe.

— Der thiitige Musikaiien handler Hugo Zierfuss in Niirn-

berg ,
der sich dem Arrangement von So listen- und Kammer-

musikconcerten mit Umsicht und Saehkenntniss unterzieht, hat

mit dem am 27. Jauuar in Niiruberg stattgefundenen und von

grossem Erfolge gekronten Concert der Meininger Hofkapclle.

unter Leitung Dr. H. von Bit low s, so allseitigen Anklang

gefunden, dass er ein zweites Concert mit den gleichcn Kriiften

fiir 21. Miirz in Aussicht genonimen hat.

— In Burgdorf Kant. Bern starb am S. Febr. der als Liedercom-

ponist und Mnsiklehrer vortheilliaft bekannte AgathonBill e ter.

— Der jngendliche Autor der Korrigane Widor schreibt

gegenwiirtig eine komische Oper in drei Acten . »Capitain Laitz*.

— Verdi arbeitet an einer neuen Oper, welche er .
ob-

gleich sie den Othellostoff behandelt
, in Rueksicbt auf Ros-

sini's Othello, ...lago<. zu nenneti beabsiehtigt. Dieselbe soli zu-

erst in Wien aufgeflihrt werden und Frau Materna die Partie

der Desdemona iibernehinen.

— Die crate Vorfiihrung der Oper » Wiihrwolf" von Graf
Hoc li berg am Dresdetnr Hoftbeaier hatte vie! Beifall. Der
Componist wurde 4mal hervorgerufen
— Im 2. Conservatoriumseoneert zu Brussel am 13. Februar

wurde II iin del s Ode an die heilige Ciicilie und die 7. Sympho-
nic von Beethoven zur Aufftihrung gebraeht.
— Der uiusikalisehe Theil der Mailiiuder Ausstellung wird

u. A. aueh eine reiche Sammitmg von Autographen und seltenen

Biiehern enthalteii.

— In Verviers wird die einaetige komische Oper « Quentin
Metzys der beiden belgisclien Autoren M. Dolomite und
J. de Hasselt hiiufig wiederholt.

— In Rouen bereitet mati die Feier des lot,. Geburtstages

Boil dieu s vor.

— Ernie Miirz ist fiir Dresden eine neue grosse Oper in

3 Acten von Carl Gram maim: »Thusneldii" zur Aufftihrung

angeuominen.
— Der Maestro Catalani ist im Begriffe eine neue Oper

Clou nice.* zu volleiiden. Die Haudlung spiel t . kurze Zeit

naeh Pythagoras, in Sirakus und den jonisehen Inseln.

— Herr Kit gen Hiidaeh aus Dresden wird in dem am
lft. Februar stattfindi

J,
->n Concerte des Bach vereins in Leipzig

solistisch mitwirkert.

— Das aus Urn Mitgiiederu bestehende Orchester in Parma
wird sich wahreml der Industrieausstellung in Mailand fiir un-

getahr eine Woelie dorthin begeben und hat fiir die Auslagen,

welche diese Keise erfordern wird. L. 15,tmo bestimmt.

— Fiir die Parsifal-Auffiihrungen t"s 2 iti Bayreuth soli Ri

-

chard Wagner die Dainen II ei e h er- K i n d er uia nn und

das Schwcsternpaar Marie und Lilli Lehmann sowie Herrn

0- Soli el per gewonuen haben.
— Bcknnntlich sind von Franz Sc Hubert uur eine Symphonic

-C dur und Fragmente der mivoUendet.cn Symphonic Hmoll;

im Druck erschiencn. Die Manuscripteopieu von 7 auderen be-

tinden sicii nun im Besitze des llerrn Grove in London. Die
erste derselbeu D dur ist am >. Februar im Crystal Palace zur

Aufftihrung gelangt. woselbst aueh die iibrigen der Keihe naeh

vorgofuhrt werden sullen.

— Zum Theaterdirector in Diisseldorf ist unter 21 Bewer-
bern Ifi-rr Simons, fruiter als Sanger und Rcgisseur Uingere

Zeit in Ktiln thiitig. gewiihlt worden.
— Die Academia Fiiarinotiiea in Bologna hat einen Concurs

fiir die Composition von Messcu und Kammermusikwerken er-

dffnet zu dem sich 54 Concurreuten mit 11 Messeu und 43 Com-
positiotien fiir Kauunenuusik gemeldet haben.

— In Hamburg werden wieder zwei Novitaten auf dem Ge-
biete der Oper vorbereitet und zwar «Mephistopheles« von Boito
und "Zwei Wittwen- von Smetana.
— S. Maj. der Kaiser von Oesterreieh eruannte den Ilof-

operusiiuger S curia zum Kauituersanger.

— In Frankfurt a. M. brack wait rend der Vorstellung der

Judin im 3. Acte auf der Btthne Fetter aus. Die in dem neuen

Theater getroffenen Vorrichtungen , namentlich der Eisenvor-

liang . welcher den Zuschauerraum bei Feuersgefahr von der

Biihne sufurt gitnzlich abschliesst, bewiihrten sich vortrefflich;

naeh geraumer Unterbrechung komite das Stilck sugar zu Ende
gespielt werden, da das Publikutu in ruhiger Haltung anwesend
geblieben war.

— Herr G u d e h us voiii Hoftheater in Dresden errang am
13. Februar in Leipzig als Lohengrin durchschlagenden Erfolg.

— Das Mozarteum in Salzburg beabsiehtigt alle auf die

lufijiihrige Gedenkfeier des »Idomeneo« bezitgl. Theaterzettel,

Festspieie, Prologe und Berichte im Geburtszimmer Mozart’s
aufzubcwahren und ersucht urn Einsendung des dazu nbthigen

Materials.

— Am 21. Januar d. J. lief der Terrain ab, bis zu welchem
die Erben Lor t zing s Antheil an der Tantieme der Geistes-
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arbeiten dew Coraponisten zu beanspruchen batten, da Lortzing
am 21. Januar IS.il starb

— Der j tinge Geigenvirtuose Dengrcmont hat in New-
York mit dem Vortrage fines Coneertes von Berio t, Noc-

turne von Chopin-Sarasate utid eiuer Fantasie Liber die

Haydn 'ache Kaiserhymne von seinem Lehrer Leonard, die

ssBewunderuug der Mustker and den Enthusinanms des Fubliktmis

hervorgerufen.
— Das Hofopernorcbester in Wien ist um Erhbhung der (Ja-

gen tmter Hinweis auf die Vennehrung seiner Arbeitslast ein-

gekommen und soil durcli Jab u’s wartne Fiirsprache, llort'imng

haben seine Wiinsehe von der General-lntendanz beriieksiehtigt

zu sehen.
— Mas Bruch hat in Liverpool Handel's Josua zur Auf-

fiihrtmg gebraeht.
— Das Leipziger Conservatorinni wird in dieseui Winter von

163 Schiilern und Ida Schiilerinnen . also 32> Musikstudirenden

besucht. Dieseiben vertheilen sieh uadi Hirer Heimath t; | aus

Sachsen, 126 aus dem iibrigen Deutschland, 7 aus Oesterreich-

Ungarn, 17 aus England, is aus Amerika, 1 1 aus der Schweiz.

10 aus Seh weden-Norwegen ,
II aus Russbuid. 1 aus Diiuemark.

3 aus Holland. 2 aus Italien und 1 aus Australian
— Max Josef Beer ist als Hediicteur der “Deutsche:! Kunst-

und Musikzeitting" in Wien, liir Ilerrn .1 an t s e h o w i t s e h ein-

getreten.

— Ludwig Maas, frtiherer Lehrer am Leipziger Conser-
vatorium

,
hat die Ernenntmg zurn Professor des Klavierspiels

am College of Music in New York angenoiniueti.

— Aus einein Briefe ties atneriknnischen Consuls iu Siam

tbeilen amerikanische Blatter mit dass die Siamesen nieht allein

eine grosse Vorliebe fiir die Musik haben, sondeni dass sie sieh

auch der Pflege derselben mit Eifer widtuen. So hiilt sieli seine

Kgl. Hoheit der Prinz Kamel at ein Orehester von Siamesen —
und Malayenkindern iin Alter von S— 13 Jahren deren wohlge-

schuite Vortriige auf Streichinstrumenten Sensation in den Kul-

turliindern erregen wiirden. Daa Orehester des neuen siamesi-

schen Theaters besteht aus an eingeborrion Musikern, in deren

fantastisehe Produdionen sieh ott europiiische Meiodien oinzu-

raisehen seheinen.
-— Das Prograunu des I

s
. Gewandhauseoncertes in Leipzig,

am 24. Februar, bringt ausser der erstcn Symphonie von Beet-

hoven und Ouverture » Freischiitz « von Weber 2 Chorwerke

zurn erstcn Male Der too. Psalm fiir Sstimmigen Cbor von

Jadassohn und "Die Nacht* tiir Soli, t. hor uud Orehester

von Hiller.
*

— 0pern-Kcpc rtoi re des Stadttheaters zu Leipzig lb. Febr.

Atceste. — 2». Febr. Siegfried. — 22. Febr. Fidelio. — 23. Febr.

Figaros liochzeit. — 25. Febr. Hugenotten. 27. Febr. Aida.

Redactious-Briefkasten.

I rl. It. hie r. An Sie. wie an alle betrelTenden Kreise, richten wir hier-

mit ,lie Hittv. denjenigeu (’onrcrtprogrammeti
,
denen Ort und Datum

nieht aufgedruekt sind. beides scbriftlirh beizufiigen
,
da sonst

die Millie der Kinsendung vegeblieb , und die Programme fiir uns nicht

ver wend bar sind.

St. in L. Wir drurken grundsatzlicli anderen lUattern keine Recen-

sion nacb ' — zudt-ni war tiber das in Frage kominende Concert schon d i
-

reeter llericht eingegangen.

/:. R in .V. Itestelltc Zeitung haben wir sofort an Sie expedirt. Von

Hirer MitaTbmierchaft bedaiiern wir absebeti zu miissen, da die dortigen

Vorkoninmisse fiir einen grosseren Leserttruis meist nicht iuteressant ge-

nng siml ; iiber das Uedentendste erhalten w ir ziidem schon Nachricbtcn.

,4. H. iu (it. Programm hat Atifnahmc gefundeii : Besprecbung wiin-

schen wir nicht!

Ime
Verlag von Breitkopf it Hiirtel in Leipzig.

Friedrich Hermann.
Dekameron.

Zehn Vortragsstficke fiir 2 Violinen.
Op. to.

7Vi is ,i Murk.

Frliher erschienen .# .<?

Op. 4. Serenade fiir Pianoforte u. Violine. Ddur 4 50

Op. 8. Quartett fiir 2 Vln. Bratsche u. Veil. ID moll 5 —
Op. lo. Stndien fiir Violinspieler. Eingefiihrt im Conser-

vatorium der Musik in Leipzig . 3 —

Henry Schradieck.
20 Etnden fiir die Violine aus der Violinsehule von B. Cam-

pagnoli. Zurn Gebrnueh beim kgl. Conservatorium der
Musik zu Leipzig zusauunengestellt u. geriau bezekhn. •> So

19 Etnden fiir die Violine von R. Kreutzer. Zurn Gebrauoh
beim kgl. Conservatorium der Musik zu Leipzig revi-

dirt und genau bezeichnet 3 —
6 Etnden fiir die Violine von J. B. Poiiedro. Zum Gebraueh

am kgl. Conservatorium der Musik zu Leipzig revi-

dirt uud genau bezeichnet. 2 25

Carl Schroder.
Op. 39. Sellole des Trillers und Staccatos f. Violoncell. 3 —
Fflnf klasslsehe Sttlcke iilterer beriihmter Meister fiir Vio-

loncell und Pianoforte eingerichtet . . . ... 1 75

p ate.
Aecht rbmische und deutscheSaiten,

in vorzuglicher Qualitat,
ingleichen

alle Musilc-Instrumeiit-Bestandtlieile und Repsiten,

sowle linlrtes Notenschreidpapier

empfielilt zn billigsten Preisen

lA4ipzig, Dresden und C. A. KLEMM.
Chemnitz. Musiknlienhandlung.

I^ilvretto ZU einer volkstiiiimliehen Oper in vier AufzilgeD,

,.der Maik(inig‘S zu bezieheu (lurch die Genossenscnaft
dramatischer Autoren In Leipzig.

A. G. Lichtenberger, Leipzig, Neumarkt 32.

Buch- und Musikalienhandlung nebsi Leih-

anstalt fiir Musik
eiupfiehlt sieh zur Besorgung von Biichern und Musikalien, bil-

ligste Preisnotirung, Cataloge der gangbarsten Bucher uud Mu-
sikalien gratis. Soeben erschien in abermals neuer Auflage :

Hardsell, M. Op. in, Melodische Uebungsstiieke im Umfange
einer Quinte und Sexte fiir Pianoforte zu vier Hiinden, beson-
ders zur Bildung des Taktgefiihls und des Vortrags componirt,

Preis 3 Mark.

Verlag von Robert Meinhold in Dresden.
Soeben erschienen ;

W. Merkes van Gendt. Op. 48. Lyrisclie Ouyerture ftir grosses Orehester.
Arrangement ftir Klavier zu 2 Hftnden 1 50 .^r.

Op. 52. Ouverture zu eineni Melodrama fiir grosses Orehester.
Arrangement fiir Klavier zu 2 Hfinden I Jt S9 ^f.

Drnok von Breitkopf & Hartel In Leipzig.
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Musikalisrkrs Centralblatt.

Das Maflikalische Centralblatt er-

scheint an jcdem Freitag and ist. durch

alle Bnch- and MasikalienhandSnngen

and durch jedes Postamt za beziehen,

Alle ZnBchriften and Sendaagen sind

an die Redaction zu richten. Briefe and

Odder franco erboten,

\ erantwortlieher Redarteur

und Verleger:

Robert Seitz in Leipzig.

Preii des Qaartala tod 13 Knnsmeni
2 — Jahrgang 8 M ; einzelne

Nammera 30^. Bei director fr&nkirter

Zaeendnng acter Kreazband : Quartal

2 Jl 60 3? f. Deutschland n, Oesterreich.

2 M 80 ^ fiir die iibrigea Lftnder dee

Welt - Poetrereina. IneertionsgebShren

30 .3}f far die gespaltene Fetitzelle oder

deren Ream,

1 n If h 1 1 Giovanni Battista Pergulcsc s Intermezzo La serva tm<lrnna» und dor Strelt <lt*r Lullisten und Huffonisten in Paris.
Vmi Ii. M, Schletterer. Die Gesellschaft i'iir Musikforschtmg und Hire Thiitigkoit. Von Emil Krause. — Berichte
hub Amsterdam. Bunn, Eisenach. Kiilri. Leipzig, Rmn. — Mittheilungen aus der nnisikalischen Welt. — Eingesandte
Concert-Programme. — Notizen. — Kedactions-Briefkasten. — Inserate.

(iiovaimi Battista Pergoleso’s

Intermezzo ,,La serva padrona 14 und der Streit der
Lullisten und Buffonisten in Paris.

Von H. M. Schletterer.

I’m to L’lir Abends, am in. Januar 17 10 hcschenkte den
in Jesi woknenden F r a n c e s c o A n d re a P e rpo I esc seine

Gatlin Anna Vittoria mit einem Sdhnlein. das in der fol-

genden Tages in der Kathedrale durch den Kuralen Marco
Capogrossi vorgenommenem Taufe, nach seinem Pathen
den Illust. Signore Giov. Batt. Franciolini. den Namen
Giovanni Battista erhielt. Die Eltern sullen arm gewe-
sen sein : fiber ihre Verhaltnisse Uisst sick mit Bestimmtheit
nichts sagen ; aber wie dem auek sei , mit dem Knaben ward
ihnen ein Sckatz kosfliebster Art bescheert, an seiner Wiege
standen segnend die Musen , und die Huldgdttinnen strenten

ihre reicksten Gabon fiber dieselbc. Friihe schon entwickelten
sick des Kindes Talente : in seinem 13. Jahre brackten ihn

die Eltern in das unter Leitung hocbberttkmter Meister ste-

hende Conservatorium dei Poveri di Gesu Cristo nach Neapel.
Hier war or ein Gegenstand des Neides und der Bewunderung
fiir alle seine, von ihm bald fibcrthigelten Mitscliiiler und der
Sorgfalt und des Stolzes fiir seine Lehrer. die die grdssten

Hoflpungen aufihn setzten. Meteorahntich Hammte sein Ruf
am Horizonte der Kunst auf. cine hellglanzende . lielife Bairn

zieliend . um plotzlieh wiedev zu verldselien und in Nacht zu

versinken. Alles Kampfen einer sieit emporringenden Kiln.M-

lerlanfbakn. die kScksten Ruhmesehren und reichsten Erfolge.
wie die gehassigsten Feindseligkeiten und die niederbeugend-
sten Misserfolge driingteu sich auf seinem kurzen Lobensweg
zusammen. Gliihende Elirbegierde , rastiose Arbeit, heisse

Liebesleidenschaft untergruben die Krafte seines zarten Kdr-
pers. Im Frfihling ! 736 kam Hiife suchend nach dem mikien.

am Golfe von Baje vor jedem rauhen Luftzuge geborgenen
Pozzuoli ein von einem sehweren Lungenleiden heimgesuchter
jungerMann. Wiederholt besnehteden dort einsamen Kranken.
seinen Liebling. ein ehrwlirdiger Greis, sein einstiger Lehrer.

Feo. Aber weder die erfrischenden. balsamiscben Lvifle. die

vom Meere herwehten . noeli die warmen Quellen, die seit

grau(‘ii Tagen so vielen Kranken schon Heilung gebrackt. ver-

moehten seinen Zustand zu bessern. Mit Sckrecken verfolgte

der ziirtlieh besorgte Alte die Fortscliritto der Krankheit, sak

er. wie der Kranke trotz des raschen Schwindens seiner Kr&fte,

diese noch zur Vollendnng seiner lotzten Arbeit zusammen-
raffte und ersehopfte. Dem Scheidenden gait es sein Scbwa-
nenlied zu singen. Er erkannte recht wold, dass er mit sei-

nem "Stabat mater « seine Laufbalin beschliessen wilrde und
es gait durch dasselbe seinen Namen zu verewigen. Kaum
war es geseliaffen, so schloss er am 16. Marz 1736 die milden

Augen. Sein so friihe erloschenes Lcben umfasst nor 26 Jahre.

Prunklos ward der edle Meister im Vescovato der Kathedrale
S. Trocolo zu Pozzuoli beigesetzt.

Wie bei Mozart

,

dritngte sich aueh bei Be rgolese auf
einen kurzen zehnjiihrigen Zeitraum eine aussergewiihnliche

schdpferisehe Thiitigkeit zusammen ; allerdings gestaltet sich

dieselbo bei dem um zehn Jahre alteren dentsehen Meister,

vom Idomeneo an bis zum Requiem . viel grossartiger und
nachwirkender : aber wenn der Italiener aueh nie die kflnsf-

lerische Bedcutung Jenes erreickt haben wiirde . was wilrde

seine geniale Begabung in einem weitern Decennium, ware es

ihm zu (lurchleben vergonnt gewesen
.

jedenfalls geschaffen

lmben ’? Von den zalilreichen Compositionen, die er hinterlas-

sen hat und die er nicht fitichtig aufs Papier warf. denn leich—

tes Schaffen war ihm nicht gegeben, sondern in angestrengter

Arbeit gestaltete, hat sich ausser dem »Stabat mater "j ein

kieines Biihnenwerk auf unsere Tage heriibergerettet
,
das

zwi/iactige Intermezzo »La serva padrona« Die Magd
als Herrin Text nach einem Lustspiele des Dr. J. A.
Nelli. Seine Composition fallt in das anch an interessanten

andern Leistungen reiche Jahr 1731. Wie vieie der Bfihnen-
werke Pergoiese's wurde es im Teatro S. Bartolomeo in

* Klavierauszug nach der Originalpartitur. Leipzig, bei
Breitkopf und Bartel.

**
Klavierauszug mil deutscher Uehersetzung. Leipzig und

Winterthur bei K ie t er- B ied er m a nn.
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Neapel znerst gegeben. Es soli im ersten Moment nicht die

warms Atifnahme gefunden hahen , die dor Tonsetzer mvar-
tete

;
aber selion in den nachsten Vorstellungen zeigte sieh

das Publikum in hohem Grade dafttr eingenommen und bildetc

der schone Erfolg, den es fortan bei seinen zahllosen Wieder-
holungen unvermindert hatte, den Glanzpunkt im kurzen Da-
sein des jnngen Meisters.

Die Italiener erscheinen ftlr die leickte Gattung soldier

Tonwerke vorzugsweisc begabt. Ans weit zuriickgehenden

Anf&ngen .
— die Hereinziehung des komisch.cn Elementes

findef sidi bcreits bei den ersten musikalisch-dramatischcn
Versuchen — hatte sich das Intermezzo, aus dicsem winder
die Opera buffa entwickelt. Komisehen Scenen verhanden sich

m ernsten Opern komisehe Gesiinge , in deren Vortrag dies

Volk von je unflbertrefflich war. Mit der Zeit Idsten sich

diese episodischen Scenen von der Opera scria ganz los und
versuchten und lernten nun auf eigeuen Fftssen stclicn. So
entstand eine Rcihe possierlicher Singspiele, in denen nur zwei

oder drei Personen beschaftigt waren, die fitr die Buffi i stinger

eine hohe Schule , fQr die Darstellor ein Tummetpiatz ausge-

lassener Laune. ftlr das Publikum ein unversiegbarer Quell

der Heiterkeit und des Vergnflgens wurden. Der Typus. das

Muster, die Krone dieser Singspiele, ein in seiner Art classi-

sches Werk wurde Pergolese's: »La sen a padrona ••

.

Heute, nack 1
">0 .lahren . zeigt es in keiner Note, in keiner

Wendung eine Spur von Veraltmig. Von enthusiastischom

Beifalle begleitet wurde das Werkehen s, Z. auf alien italie-

nischen Bfihnen gegeben . Seinen Weltruf gewann es . nacli-

dem es von einer Gesellschaft italienischer Buffonisten in

Paris aufgefithrt wordeu war und (lurch den denkwtlrdigeu
Streit der unter der Bezeicbnung des Krieges zwisehen Buf-

fonisten und Lullisten oder Antibuffonisten. eineri unvergess-

lichen Moment der Musikgeschichte, hervorgerufen hatte.

SeitdemJahr 167 1 bestaud die, mit der "Pomone> von Per-
rin und Cambert eroffnete fra n z6s isc he Opernbukne. Bald
bemachtigte sich der ebenso geniale als gewaltthktige Lit Hi
(15. Nov. 1072. ruit Les Fetes de 1 Amour et de Bacchus
des Opernwesens und es folgten sich nun die Perioden Lnl 1 i

(1072— 97). Campra I Gt>7— I 755; . Ram e an 1766— 71 .

Wahrend der letzteren Periode fillirtc der hose Stern tier

franzosischen Componisten und der gute Genius der franzdsi-

schen Musik eine Kitnstlergesellschaft nach Paris, deren (lurch

zweiundzwanzig Monate dauernden Vorstellungen von grdss-

tem Einfluss auf die dortigen Kunstanscliamnigen warden.
Am 28. Mai 1752 batten zwei Pariser Notare vom Theater-
director Rousseiot in Rouen einen Vertrag zur Be stilt igung

zugeschickt erhalten , den dieser mit einem gewissen Bam-
bini, der friiher in Deutschland, znletzt in Sfrasshurg ge-

spielt und der Director einer kleinen Gesellschaft italienischer

BnffosSnger war

,

zn dem Zwecke abgeschlossen hatte , in

Paris ein italienisches Opernunternekmen ins Leben zn rufen.

Der Prevot der Pariser Kaufmannschaft , welche Hauptgliiu-

biger der Academic royale de musique war. erkannte darin

eine Beeintrdchtigung von deren Privilegien und legte Protest

ein, in Folge dessen ein kdniglieher Kabinetsbefehl den Vcr-

trag aufhob. Die Direction der Academic aber beniitzte die

gtlnstige Gelegenheit und rief die Italiener lierhei . die mo-
mentan um so willkommener waren, als ein Theil der franzo-

sisehen Operisten (lurch Auffvihrnngen vor dem Hofe gerade

in Fontainebleau festgehalten wurde. An der Spitzc der Opern-
bande stand der Bassbuffo Signor Manelli . als Sanger und
Komiker ganz vortrefflich und die Signora Anna Tone Hi,

deren Schonheit
. Jugend und gltickliches Naturell . bewun-

dernswtirdige Leichtigkeit und Precision, Klarheit und Rein-
heit der Stimme allgemein bezauberten. Ansaerdem gelidrten

der Gesellschaft das Ehepaar La z zari

,

Signora Rossi und
Signor Guerrieri an: Signor Cos ini spiel te die stnmmen
Personen ansgezeichnet.

Als Debut der Neuangekommenen wurde am Dienstag
1. August 1752 das Intermezzo: La serva padrona « gege-
ben. Mit einer Ouverture von dem Hamburger Componisten
'I' ole mann . ging es der Oper : >Aeis et Galathee« von Lull

i

voraus. Es war nicht das Erstemal . dass dasselbe in Paris

gehfirt wurde: schon Dienstag 1. Mitrz 1740 wares, mit einer

Ouverture von Pagan el li auf dem Theatre Italien aufge-
tuhrt worden. Ohwold man damals die Musik d un auteur

ultramontain Pergolesse sic excellent fand
,
gewann das

Stuck dock keinen naclihaltigen Erfolg. Dieser ward ihm aber
jetzt in hohem Grade. Es wurde zwfilfMal. immensen Ein-
druek machend , wiederholt und auch spater von Zeit zu Zeit

immer wieder hervorgesuclit . so im Jahr 17 78, wo es zusaminen
mit dem Einacter Vertumne et Pomone > von Lalande und
I > e s t o ti c h e s und dem Ballet Les petits riens von M o -

zart gegeben wurde. So fort auch bemachtigte sich die fran-
zOsische komisehe Oper des dankbaren Sfilekes und filhrte es

(seit 1 1. August 175} in einer rebersetzung von Ban ran
unzdhliehe Male auf. Mir Roe hard als Pandolfo und Mad.
Favart als Zerbine erlebte es allein l!to sieh folgende Dar-
stellungen. Diese von den Buffonisten als urge Verbal Ihornung
verschrieene Bearbeitung — die Seccoreeitative hatte man in

Prosa verwandelt und Alien anderer Componisten eingelcgt—

-

erhieit sich bis in die neueste Zeit auf der franzosischen Btlhne.

Noeh vom 16. August 1 862 ah. feiorte darin Mad, Galii-
M a ri e als Zerbine Trinmphc.

Bei der ersten Vorstellung in Paris war das Publikum (lurch

das Fremdartige dcrselben stutzig gewovden. Die Stinger,

weder an das Theater noeh die Zuimrer gewohnt
,
ersehionen

befangen und tiborliesscn sich nicht mit gewoimter Lehhaftig-
keit der Darstellung. Als sic sich aber sicher fflhlten und in

Spiel und Oesang nngezwnngcn warden . steigerte sich der

Beifall auelt bier buhl /.um Entlmsiasnuis.

Noeh hevor la serva padrona « in Paris aufgefilhrt

wurde. hatte man sie in Dresden und Hamburg gegeben. In

Wien, wo noeh 1826 eine Wiederholung stattfand. erschien

sie gleiclizeitig wic in Paris auf der Biilme. Von jetzt ab
inaehte sic ihren Weg filter allc Theater Europas, uberall mit

gleichom Wohlwollen aufgenommen.
Fortsetzung folgt.

Die Uesellschaft fQr Mnsikforschnng and ihre

Thlitigkeit.

Von Emil Krause,

Im Jahre 1866 traten in Berlin mchrere ernste Musikge-
lehrte zusanimen um eine Monatssckrift ftlr Musikgeschichte

ins Leben zu rufen. Das Werk. dessen Tendenz darin beste-

hen sollte . bcreits in Vergessenheit gerathene . vornehmlich

deutsche Tonsetzer vergangener Perioden wieder neu hekannt
zu machen. ferner musik-wissenschaftliche Abhandlungen wie

Beschreibung seltener Druckwerke und Manuscripte etc. zu

verdffentlichen, erfreute sich gleich von Beginn an, vornehm-
lich Seitens bedentender Musiker und ktinstlerisch fahiger

Laien. eines grossen Interesses. Die Theilnahme ftlr das Un-
ternehmen hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert

,
so dass ge-



genwiirtig die » Monatshefte f(ir Mustkforsehung* naeh zwfilf-

jahrigeru Bestehen cine verbaltnissmftssig reiche Verbreitung
gefunden haben.

Es dilrfte den Lesern dieses B lattes nicht unwillkommen
sein. Einiges von dent bis jetzt in dieser Zeitschrift Geleiste-

ten, wenu auch nur nominal , kennen zu iernen. — An der

Spitze des Unternehmens steht der anerkannt gesch&tzt-e Mu-
sikhistoriker Robert Eitner in Berlin, der mit regem Eifer

und unablassigem Streben fiir die verdienstlicbe Sache, ausser

eigenen werthvollen Beitrilgen, besonders daranf bedaebt ist,

dem Werke durcb wiehtige Cataloge ete. wesentliche Berei-

cherung zu geben. Herr Ei tn er wild in seineu Bestrebungeu
von vielen hervurragenden Musiksehriftstellern unterstiitzt.

es seien bier unter andern nanihaft gemaclit die llerren Pro-
fessor F r a n z C o m m e r . Professor L u d w , E r k , O 1 1 o

K a d e , Professor II M S c b i e 1 1 e r mi.s.w, — Jedes der

Monatshefte bringt ausser deni interessanteri Leifartikel und
sonstigen auf' dem Gebiete der Musikforscliuug wiebtigeii Mit-
theilnngen , Beilagen, die wieder fortlaufend . selbstandige

Werke entlialten. Den besten Aufsebluss itber das bis jetzt

Erschienene, giebt das im Verlage der Monatsliefte Traut-
wein sche Musikhandlung, Berlin im Jabre I b7ti puldieirte

Register der ersten In Jaiirgiinge.

Einzelnes der bervorrageuden Cataloge und sonstigen Bei-

trage sei bier angefftlivt. t Verzeicliniss neuer Ausgaben
iilterer M us ikwerke frOhester Zeit bis I SOU von Robert
Eitner. ein wertbvolles Nachselilagewerk fiir jeden ernsten

Musiker. 2 und :t Chronologisch geordnete Verzeichnisse

der sammtlichen Tonwerke Hans L e o Hasslers 1 5 r» 1

—

1612 und des Ur I and us dc Lassus 1 f,26— 1 r»0 -1}
—

ferner 1 Taenz o des 15— 1 7. Jalirlmmlert’s 'von grossem
lnteresse ete. -— Gegenwiirtig ersebeint der zweite Band des
Werkes »Das deutsche Lied des 15. und lt'5. Jahrhunderts in

’Wort. Mebidie und mebrstiinmigem Tonsatz von Rub er! Eit-
ner der erste Band wurde 1 S 7 G elient'alls als Beiluge zu den
Monatsheften gegeben Die Anfuhrung weiterer belehrender
Abhamllungen grtissereu wie kieineren Umfanges . die theils

als Beilagen. theils in den einzelnen Heften enthalten. witrde
weit fiber den bier zugemesseneii Iiaum sieh erstrecken uin

so mebr da nodi eines andern von derselbeu Gesdlsehaft atts-

gehenden Unternehmens bier gedacbt werden soli. Es ist dies

die ') Publication iilterer praktisdier und theoretischer Musik-
werke vornehmlieb des 15. bis 17. Jahrhunderts-. Die ersten

drei Jahrgilnge der nuumehr in lo stattlicben Biinden vorlie-

genden werthvollen Sammlung. umfassen die um 15-11 von
Johann Ott in Ndrnberg herausgegebenen I 15 mehrstim-
migen Lieder damals lebender Tonsetzer . der vierte Band
bringt dazu eine hochst interessante Einleitung, die Biogra-
phien der Componisten ferner die Teste und Melodien. letztere

in alien bekannten Lesarten im Original und in moderner
Darstellung. Der Partitur- Ausgabe der Lieder ist. um sie

dem Laien zugiinglieh zu machen, ein moderner Klavierauszug
beigeftlgt , sicher ein wesentlieher Fortschritt gegtn audere,

selbst in neuerer Zeit publieirte abnlicbe Werke. — In diese

verantwortiich schwierige Aufgabe der Bescliaffung einer nacli

alien Richtungen bin mustergttltigen Edition haben sich die

Herren Robert Eitner
, Otto Kade und Ludwig Erk

getheilt. Von den einzelnen a capella Gesangen bier Einiges
speciell durchzugehen wttrde zu wrnit ftlbren um so mebr da
jeder der kurzen wie ausgedehnten S&tze seinen bestimmt aus-
gesprochenen Charakter trftgt. Hervorzuheben sind die Com-
positionen Ludwig Senfl’s. deren die drei B&nde eine

betrMchtliche Zahl enthalten. zumeist ist ilire Stimmenfiihrung
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von grossem lnteresse. Seufl

,

ein Schiller II ei nr ich I saa&'s

Mitte des 16. Jahrhunderts batte durcb seine Tonstticke

Aufschen erregt , nicht nur im Publikum sondern auck unter

den Sachkundigen. Ein Beweis von Anerkennnng die seine

Compos! tiouen fan den, ist unter andern der, dass Dr. Marti n

Luther eigens fflr ihn eine lateinisehe Epistel schrieb. Da
von Senfl s Werkeu verhaltnissraiissig nur wenig erhalten,

ist es doppelt wiehtig dass die vorliegende Ausgabe davon

viele bringt und so einen genauen Einblick in das Wesen der-

selben gew'ahrt. Ausser Isaac und Seufl sind in der Ott
schen Sammlung nocli die Tonsetzer Oswald Reyther,
Thomas Stoltzer, Johannes M tiller und Mathias
Erk el vertreteu.

Sieh den fernern Banden der Publication « zuwendend

seien zunachst Pater Anselm Scbubiger s musikalische Spi-

cilegien fiber das iiturgische Drama, Orgelbau und Orgelspiel,

das ausserliturgiscbe Lied und die Instrumentalmusik des Mit-

telalters genannt. Der 5. bis b. Jahrgang bringen Composi-

tionen von J o s q u i n D e p res, J o h

.

W a 1 1 h e r ‘ s geistliehes

Gesangbuch von 1521, Compositionen von Heinrich und

Hermann Finck und Erhard Oeglin s Liederbuch

Augsburg 1512 . Alle diese Werke sind in hohem Grade in-

teressanf . Ein praktischer Klavierauszug ist auch hier den

Gesangen zur besseren l.’ebersicht untergelegt.

Von Allem aber was die » Publication « bis jetzt gebracht

hat ist der im Januar ausgegebene zelinte Band ;Jahr-

gang 5 das Bedentendste. Derselbe umfasst den ersten Theil

der Kutstehung tier Oper von ihren frilhesten Anfangen bis

zur Mitte des IS. Jahrhunderts. uaeh den Quellen hergestellt

und mit einem ausgesetzten Generalbass versehen von Ro-
bert Eitner. Das Werk wird (lurch ein inhaltreiches Vor-

wrort eingeleitot. sodann folgen » Marienklage a, ein geistliehes

Schauspiel aus dem 14. Jahrbundert und 'Ein geistlich spiel*

von der gotfiirchtigen und keuschen Frauen Susannen von

PaulusKebum Zwickau 1525 . Den Hauptinhalt des Wer-
ke* bilden die drei in vorztiglicher Partitur-Ausgabe edirten

Opera Euridice von Giulio Caccini (1600) -— Dafne von

Marco da Gagliano Itilib — und Claudio Monte-
verde s Orteo 1600 . Die Einsicht in diese so eigenartigen

Compositionen von denen die zuletzt genannte uiizwetfelhafr

in vieler Bezieliung obenan zu stelien ist, gew&hrt dem Musir

ker wie kunstgebiideten Laien grosse Anregung und Beleh-

rung. Yoraussichtiich werden die ferneren Theile der » Ent-
stehung der Oper des Interessanten ausserordentlich viel

bieten. Jeder dem die Kenntniss iilterer Kunstwerke am Her-
zen liegt nidge sieb den Bestrebungen der »Gesellschaft ftlr

Musikforschung mit lnteresse zuwenden.

Berichte
Amsterdam, Februar l>sl. Rente habe ich zunachst von

einer No vital zu beriehten mit der tms Herr J. C. van der
Finck in einem Concert des, unter seiner Leitung stehenden,

Gesangvereins -Musis sacrum- bekannt machte. Dieses nene
Werk. #La Lyre e la Harpe «

, nach Victor Hugo's gleich-

namiger Ode. fiir Soli. Chor mid Orehester Op. 57; von Saint-
Saens, hat die Erwartungen nicht erlullt. die ich von diesem
Werke gehegt hatte; die Composition geht uicht liber das Ge-
wdlmliehe hinaits, obgleich die Polyphonie deu gewandten Con-
trapunktisten und tiichtigen Organisten verriith. Das Soloquartett

G moll schien mir die ktinatlerisch bedentendste Nummer zu
sein, das Publikum alter verlangte das Baritonsolo [La Lyre)

da capo mid nahm das ganze Werk sehr warm auf. Ich kann
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diesen Beifa.ll nicht theilen
,
da die Composition die Klippen

der Trivialitiit nicht ilberwindet. Die Auffilhrung unit Klavier-

begleitung, Strcichquartett und einer Seraphiuc war cine ziem-

lich gelungene und gebiihrt lierrn van der Finck voile An-
erkennung, class er tins diese Novitiit so bald geboten hat.

Die Gesellsehuft zur Befbrtierung der 1'onkunst brachte tins

die Kreuzfalirer von (lade und Brahms Triumphlied in it den

Solisten Fides Keller aus Diisseldorf (Artnida. Alt , II. West-
berg tins Stockholm Rinablo, Tenor , und Henry van II e-

uiert aus Rotterdam (Peter. Bariton . (lade's anmuthige

Composition gehiirt nicht zu seiueu liervorragendstcn Werkcu.
dieselbe erfordert cine fein durchdaebte Ausfiihrung wenn eiuige

ziemlich leere Stellpn nicht wirkungstos vortibt-rgeheu sullen. Das
Publikum zeigte sicli jedoeh animirt. Der Chor that sein Bestes.

aber die Solisten haben den Frwartungcn niebt enrsprotheu.

Herr West berg schien seine Partie etwas leiclit zu nelimen

und konnte besouders im Kreuzrittergesang "Strable Itelire Sonne"

die entsprechende Stimnning nicht treffen. Herr van lie inert

erwies sieh an einer Stelle ziemlich uusicher, was mit seiuem

erstmaligen Auftreten als Solist bei einer grbssert-n iiffentlicheu

Auffiihrung entschuldigt werden mag. Kr ist, mit schemer Stimme
begabt, und wenn er seine Studien ernstlieh uuter guter Leitung

fortsetzt, so ist Tfichtiges von iiiui zu orwarten.

Brahms Triumphlied das liier und. wenn ich nicht irre.

iiberhuupt in Holland zum erstenmal zur Aulfiilirung gelangte.

wurde mit dem warmsten Interesse aufgenommen. Ks ist ein

grossartiges Work, das den Stempel des Erhabenen und Edlen
triigt tend mit dem Brahms bewiesen hat. class er im Reiehe

des Contrapunktes herrscht und mit Chor und Orchestt-r uinzu-

gehen versteht. Den grtissten Eindruck hat der Chor Nr. 2

gemacht. Die Austiihrung war, Dank der treffliehen Leitung
unseres allgemein beliebten und verelirten Dirigenten V o r li u 1 s t

.

wie dem hingehenden Eifer von Chor und Orchester, eine v«>r-

ziigliche.

Mit einer gewissen Vorliehe wendc* ich uiich nun zu dem
Auftreten des schon beruhuiteu Jean Bee. ker-Quartetcs, dem
in Holland liberal!, wo es aueh auftrat, herzlicher Em p tang, ieb-

hafter Beifall und alle diejenigeti Auazeichnungen zu The- i

I

wurden, die eiu kunstiiebendes Publikum grossen Kunstlern

schnldet. Dasseibc- but uus in zwei Soiroen Quartette von

Beethoven, Rubinstein, Sebum a u n und W i u d i ng;
Streichtrios von Mozart und Beethoven und Soli ttir Kla-

vier, fur Violine, fur Viola und fur Cello. Im Zusauimenspiel

der Kiinstler herrscht eine erfreuiiche Einhcit in der Aufiassuug
aowoh l wife im Vcjrtrag. Man merkt alien Hires Leistuugcn an .

dass Jean Becker im Dienste der heiligen Tonkuust grau

geworden ist, uud dass er seine Kinder semen Intentionen gemiiss

gebildet hat.

Das Quartett von Aug. Winding aus Kopenhagen war

mir neu und bin ich mit innigem Vergniigen sc-iuen einzelucu

Satzen gefolgt, denn das VVerk ist selbstiindig, schon und au-

muthvoll id Form unci Erfindung.

Ueber das Soluspiel des Vaters Becker bedarf es keiner

naheren Betrachtung ; seine Vorziige sind bekannt. Die Toehter

Jeanne hat sich dureh schiinen Anschlag und beseelteu Vor-

trag als vorztigliclie Klavierspielerin bewiihrt, der bei fui-tgusetz-

ten Stndien eine erfreuiiche Zukunt’t in Aussicht steht. Selten hbr-

ten wir bier die Aitvioline so schein erklingen, wie dureh—den
jugendlichen Kiinstler Hans; er beherrscht wie sein Slterer

Bruder Hugo ider Cellist, sein Instrument vollkommen. Bei tie

wussten durch ihr Spiel das ganze Publikum t'iir sieh einzuneh-

men, obgleich nicht jede tier vorgetragenen Compositionen wie

z. B. die Fantasie von llilpert ansprach. Und so rufen wir
|

dem Ktinstler-Quartett ein wohlgemeintes »Auf baldiges Wie-
dersehen« zu.

Das mit vieier Rekiauie angekiindigte Auftreten der Mit-

glieder von Her Majesty's Theatre in London: Madame Sinico
(Soprani und der llerren Campbell

i

Bariton
,
Vide! Tenor ,

Sasoni Bass und Lowenthal Piano, hatte so geringen Er-

folg, dass es besser gewesen wiire
,
wenn ein zweites in Aus-

sicht gemmimenes Concert uuterbliebeu wiire. Es wurde aber

tiennooh auagefiihrt mid hinterlies eiuen uoch wtuiiger gunstigen

Eindruck als das orate. Jaepies Hartog.

Bonn. Februtir, Unser drittes Abonm-ment-Cmic-ert war dem
Andenkcn Beethoven's geweiht und auf den Hi, Decbr. ver-

legt, welcher jetzt woht allgemein als der Gelnirtstag des gros-

seu Meisters angenomuieu ist. Aus der reichen Fillle seiner

Schbpfungen hatte man zwei W erkc ausgewiihlt
,
welche auf

geistiiehem und weltliehem Gebiete zu den edelsten Erzeugnissen

seines Genius gehiiren: Die Missa Ctlur t'iir vier Solostimmen,

Chor uud Orchester uud die it. Symphonic. Bei den hoheti An-
forderungen, welche Beethoven in denselben an die mitwir-

kc-ticlen Krai te stellt. uud da es niiumgiiiiglieh ist, dass ein Jeder

zum gutt-n Geliugen sein bestes Kiinm-u einsetzeu muss, waren

wir nicht wt-nig gespaimt auf die Austiihrung. Dank dem regen

Stn-bcn uuseres musika list-hen Loiters haben wir jedoeh in den

letzten F> Jahren mehnnals den Geiniss gehalit. namentlicii die

!». Symphonic mit ausgczeiclmcter Resettling entwedcr vollstiin-

dig oder ohue den Schlusst-hor zu hort-n , uud so keinnen wir

wohl sagen. dass die Praxis in Bczug auf die Ueberw inciting der

Sell wierijrkei ten nicht wt-nig dazu beigetragen hat, ein abge-

runclc-tes Gauzes vorzufiihren. Der gut c-ingcsebulto Chor, worin

sicli die Daua-u besemders in den hocligc-lt-geuen heikleu Satzen

mit ausgezt-ieliiit-ter Bravour hielten. so wie das Orchester be-

i'riedigte unter der miisiclitigeri Leitung ties lierrn Musikdirec-

tors v Wasielewski liber alle Erwurtung. so dass wir c-inen

grossen Gennss batten Die Solisten waren Frau Otto-Alvs-
lebcn aus Dresden Snpran . Friiub-in Fides Keller aus

Diisseldorf Alt und die Hc-rren Adolf Weber alls Basel

Tenor uud Ernst Him gar aus Dresden Bariton . Die Er-

stere fiihrte mit beinalie gleic-her Frische wie friilier ihre Roile

recht brav aus, Friiuleiu Keller hat an Vurtrag und Fiille tier

Stimme aber seit dem letzten hiesigen Auftreten unbedingt be-

cleutend gt-wotinen und errang mir lierrn Hun gar mit Rc-clit

reiciit-n Beifall. wohingt-gen Herr Weber etwas zuriickblieb,

was an einer Unpiisslichkc-it gel e gen haben soil.

Audi fiir das vic-rte Abcumement-Com-ert. hatte man eiuen in

der Musikgt-schiclite denkw iircligeri Tag. den 2 ~. Janiiar. gcwahlt,

an web-hem vor li!5 Jahren W. A. Mozart gelmrc-u ist. Bei cinem

so markirten Zeitabseimitte hittten wir deni grossen und liebens-

wiirdigeri Me is ter geru die Elirt- ties ganzen Abends gegiinut.

Man braucht nur in den Rt-ielithum seiner herrlichen Ton-
seliiipfungt-n liinein zu greifen , am ein glauzendes Prograium

festziistellen ... nml phne Fiircht vor Ermiidiiug die Zn horer in

oinheitlieher gehobt-uer Stimmuug zu erhalten. Mozart aber

verdient es wnbl voll gefeiert zu werden. Das Coalite hat es

jedoeh vorgezogeu eiu gemisehtes Programm auszuwjihlen und

dadureh den Eindruck des Ganzen den Freunden ties Meisters

in etwas zu beeintriiehtigen. Die .Symphonic D tlur Op. S7 von

Mozart, welche ebenso wie die anderen Urchesterstiicke (Ouvor-

tureii zu Melusine von Mendelssohn unci Lconore vou Beet-
hoven st-hr gut vorgefiihrt wurde, k-itete das Concert eiu und

trtig dazu bei die Stimmuug tier Zuhdrer zu heben. Mit grossem

Beifall trug dann tier Chor mit Orchesterbegleitung und unter

Leitung ties lierrn v. Wasielewski Hiller s »Pfingsten« vor.

Das Work zeiehnet sich durch Melodie-nreichthum, gute Inatru-

mentirung und hdehst efifeetvolle Steigerung ties Stimmunga-

ganges aus, tier in den Worten » Pfingsten . Plingsten ist ge-

kmu men, neites Leben Allen bl ii h t <• einen jubelnden Abschluss

tindet. Herr Hiller schien eben so wie das Publikum sich an

der tiichtigen Lcistung des Chore und Ore-heaters zu erfreuen.

Die Glanzpunkte ties Concertes aber bestandeu in dem Vortrage

des C moli-Klavierconeerts von Mozart und des Rondo A moll

von Mozart durch Ht-rru Hiller. Das ungekiinstelte, aber wirk-

lich kiinstlerische ,
seelenvolle Spiel, seine classische Ruhe im

Vortrage, die technisch voliendete Behandlung des Instruments

rit-fen einen Sturm tier Begeisterung hervor, der nicht eher ruhte,

bis Herr Hiller noehmals sich an das Klavier setzte und priichtig

im edit Mozart scheu Geiste frei fantasirte. In dem Hebbei -
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selien Nacbtliede hat Sc 1m iu itiin kviueu gliieklieheu Griff fiir

seine Composition gt-than. Der Text besteht aus Icoreit I’iira-

sen. bei deneu sieh wetler Jemand etwas deuken nodi u oiIiutIi

or ein hestiiumtcs Cel’tihl emptindeu kumi.

Seldtiss fnlftr.

Eisenach, Donnorstng den Fehnuir (and das erste Mttsik-

vereiuseuneirt mil Haydn s » Jahrcszeiten > ini Theater stall.

VVir sind in der angenehmen Luge, imr Giinstiges dtiriilier he-

richteu zu kOuncn. Die Mitwirkmidcu . dci-cn Zahl \v<di! mil

deiu Oreliester, welches dure h Mitglicdcr der Weiinnrisclieu llof

kajiclle voistarkt war, circa 1
7 u betrug. batten die Tdilme ein-

genniinm-n , das Oreliester iu der Mittc, der (‘her an beideit

Sciti-u. Din Soli batten Friiiilein T i e de in a u u aus Frank flirt

.

Ilerr Kauinier.siinger A I v a ry aus Weimar und Herr T re i t sell k e

ans Erfurt iiberiiuiiimeii. Wiihrend die erstgetiuiinten Solistcu

ilire Aulgabe zu ailitemeiiieiit Kut/.iieken Ibsten
.

iiatte Ilerr

T re it sc like als Uilertaut etnas niein zu kiiuipli'ti
.
zog sieh

a her in i t alien Ehnn ans der Affaire. l.!esomh‘is gi-lnng ilnti

dieArieim »VVinier selir gut. Friiiilein Tiedemann sung ihr

schbiies Recitativ und Arie ini •Suuiuier- w uudei vull. und die ('a-

vatine im - .Si >nmii*r konnte nielit sdiiiner voigetrugeu werden,
als dies Ilerr A I vary that. Ilmen sei an dieser >telh; imcli

lieseinlers miser Dank dnrgcbraclit. I'neingesehriitikte Aner-
kennmig fundvn die Chore. ber Dirtgviii. Ilerr Piofc.-sor Tlnt-

reau. iiatte sue an!' das gewisscnhal'testo einstudirt . so das*

selbst die sclsw ierigsten Parti en gHinzend aiisfieleii. ben Siinge-

rimien and .Siinjrern a ber sail und hiirre man die Lust an. mil

der sic ilire Kriifte in den bienst eines sehbnmi Zuecks st<-|l-

ten. Ls sei tmeb erwiilnir . duss 1 1
«

- r r lbdortratiist Krausse
i'reumlliclist die Liegleifung der liecitalive tilicniomiiit-n Iiatte.

bus Werk machte siehtlieh grossi-n Liiulmck und der h-biuif

teste bei full des idle Ranine des 1 heaters liilh-uden Publi-

k mns war der w uhl\ erdiente ladui fiir die hinaebeiab' Thiilig-

keit der Mitw ii krudm des Diiigcnteu und ih s i oucertgehers

niiinlich des Musikvcreins.

Kirill . Lias 7. Giir/.cuich-Conccrt braehte an < irehesterwerkeu

eiiie Cuueert-Ouverture vmi Hiller Nr. 2. Adur <>p l"| zur

Erbffniing vines niederrheiuiselien Miisiki'estes geschriebeu und
die C dur-Symphonic die hiininiiseh lansre von Fr Schubert,
bie Siingerin des Abends scar Frau S e b tl e h -Pros

k

a alls Llres-

deti. 1 la die iiese blit/.te Kiinstlerin sicb vor einigen Jahren liuich

ilire Leiatlinifeii in der O.per ani'. das JiCate insinuirt iiatte- • rat

koiiniv sie eines schuieiclndhaltf-n Emptaugos im Ynraus sieher

seiu. Frau .Schueh -ang die Naclitizulleii-A lie aus > Jeanettes
Hoebzeit- Yen Felix .Masse, ein niiisikaiiseh diirftiges Stih.-k

utid spiiter Lieder von Tanbert. ;> c li u in- r t mid Kii-tz. Feruer

sana' sie die Euryantbe in dem I. Finale der gtciehnamigi-ii Upor.

ber Instrumental - Solist des -Abends ear ilerr MusikdireClnr
.1 . Baths ans Llberiehi, ein t'riilierer Zugiing des Kulm-r C"ii-

servati'iiituis. welehor sieh durcli seine berv orragi-nden Leistungvii

den Meyerbccr-Prcis erraug. Heir Hutlis frug ein Kla vier-Cou-

t-ert eigeuer (A mi position vor. de.-sen lulialr, sei es ilitreh die zu

starke Orchestrirung mler den dumpi'eu 1 on de- FJiigel- . wir

nur theilweise verstanden. bie einzelnen lknchstiicke. \wldie

litis klar elitgegelltlatell
, vei riet ilen ein t olllposil joUslak llt niciit

gewiilinliclier Art. ueicbes sieh t'iir jetzt nueli etwas ge-jiieizt

gietit.

L nsere bddeti Ka mine ruiiisi k v ereine -iud gleieii riiltrig. was
den Zulidrern zu Oute kuiiniit. Die Ooiiservatmiiinis-Frofessoren

brnebten in ilirem letzten (.'oiieert ein yuintett des Alt meisters

Hiller zur Anflubrung, welches, vornehinlieh die er-teii Sitt.ze.

sieh viele Fro unde erwarb. He c k in a n n iiberrasebfe seine Zu-

1 ifire r mit der erstmaligen Vuri’iihnmg eines Streieh-Sextetfs von

bavidoff, dem Director dt-s Petersburger Conservatorimiw.

Es s<dl Hoffnung vurbandeu st-in, dass Heekniiinn. ueidien man
— mid zunr mit ILecht — bier sehr lineh sehiitzt, bei der nenen
Theaterleitnng wiedcrimi die Fiihnmg des OrdiOsters als i. Con-

certmciater iiberiielimen werde. Ueberhatipt soil das Theater-

Orehester theilweise verstiirkt und reorganisirt werdeti. Da dies

niemiils ohne Beeiutraehtigiing liereehtigter und uubereehtigter

•Sunder- 1 nteressen geschelien kanu, so berrsehte in den letzten

Tagen, in wdeheudie Uiesbeziigliehen Unterhandhingen geptlogen

utirden. grosse Galirtmg in dem Orchesterkbrper. Als l. Ka-
pellmeister win! Ihr Herr M lib l dor for fungiren.

L>io Oper braebte vier Mnzart-Operti. iiittnlich; Entlithrung,

Figaro's Iloehzeit, Don Juan und Zuuhertldte, in recht wlirdiger

Weise zu enuiissigten Preisen z.ur Auffiibruug, Das Publikuui

trug diesein Cyelus vine recht rege Theiluahnie entgegen. Be-
sotidern Llank wiirde sieh die Direction crworberi liaben, wenn
sie den genanuten Operti aucli die itbrigen, naudieh: Idouieneus,

Oosi fan ttttre. Titus und Sehauspieldireetor hinzugefligt Iiatte.

Fiir niichsteu Mount wird Iphigeuie aul'Tauris von Gluck vor-

hereitet.

\’on nielit geringeiii Interesse war die Yorffihritng von So-
phokles •• Antigone- mit tier M e ri d e I s s o h u selien Musik. Man
Iiatte diesen seltenen Gentiss dem Erseheitien Clara Ziegler s

zu daiiken uelclie die Titelndle ilneui Itepertoire einverleibt

hat Wer die grosse Tragdilin kennt, wird im Voraits iiberzeugt

-ein. dass dieselbe diesen klassischen Charakter in hoc-hater

N'ullendtmg zur Anscbaiuing zu bringen betaliigt ist. Die Btihno

war, -oweit dies der besehriinkte Kaimi gestattete, der alten

grieehisehen Eiiiriehtuug angepasst. Das eigentliche Podiuui

diente als Orchestra dem Chore zur Aiilsteliung. Ueber dieser

ertiob sieh das Proseeneion, zu weleliem von lieidcn .Sei ten cine

Anzahl von Stufen fiihrte. Anf dem erlidhten Proseeneion,

welches die eigentliche Biibne daratellte, ngirteii die llauptper-

soiu-n Anf den Stufen, welehe von der Orchestra hinauffiihr-

ten, nalimen die Darsteller der minder bervortretenden Rolleu,

wi<- ih r blind e Seller Teiresias. der Wiiehter and dvr Bote,

Aiilsteliung.

Die Aiiffiihrsing machte einen selir stiimuungsvolleu Eindruck
und konnte decimal vor vullciu Jlattse wiederliolt werdeti. Die
inelir als 2mm jiihrige Diehtiing iibt aiteh noch heute einen iniieb-

rttgen
iibi-rwUitigenden Eintlruek aus.

Merkwtirdig verblasst uimmt sieh dagegen die erst 4 De-
cennien ziibli-nde Musik aus. Dieselbe entstand bekiinntlich auf

speciellcn Wimseh des Kbnigs Friedrich Wilhelm IV. von Preusseu

in dem kitra-n Zeitraimie von 1 1 Tagen. Dies hurt man aucli

der Musik an; attsser dem Baeehus-Ciior, in weleliem die ersten

< iperuniitglieder die Soli sangeri. ging dieselbe eigentlich spur-

ios voriiber.

Leipzig. Am Februar gab Herr Orgelvirtues Georg
Zalm ein gut besuelites Concert in der l’aulinerkirche, welches

iiim I'eielien kiin.stlerisehen Ert'olg eintrug. Unterstiirzt wurde er

durcli die Concert siingeriuneii Franl. .Mario Vieweg und He-
I e n e born, welehe vereint 2 neiie zweistiuimige Hyntnen von
.1. K h e in b e

r

g

e

r wirksam zitm A'ortrag brachten, wiihrend die

Erstere, von nuserein Oboisten lliuke seeienvoll begleitet, die

Sopran- Arie U Golgutba* alls Keiser's Lukas -Passion mit

besfein Gelingen sang. An vokaleti Gabeu hot ferae r der ge-

scliiitzte and gediegonu Coucertsiinger Herr Robert Wiede-
mann. Passionslied vou Wolfgang Franck, Ergebung von

Mendelssohn und Ave Marin von Franz, welehe er mit

jeiter kiinstlerisehetr Vortragswvise wie wir sie von ihm ge-

widn.it si ml. w iedergub. Es sei noc.lt bemerkt, dass Herr Wie

-

deniann an diesem Tage atieii stimmlich selir gut disponirt

war. Der Com-ertgeber selbst spiel te ,
aitsser sammtlicben

Orgelbegieitimgen , 4 grdssere und 2 klcinere Compositionen

fiir Orgei allein und bckundetc in dereu Aiisfiilirtmg den be-

gabten. denkenden Orgelvirtuosen. Er gab die letzte Nummer,
Fantasie ii ber Motive mis Mendelssohn's »Athalia« von
Louis Papier, geistig nocli ebenso frisch wieder, als die

crate ein Concert fiir die OrgeJ v<m VV i I h, Friedemann
Bach, das vou desseu Vater Sebastian so hoch gehalten

wurde, duss er os cigenhandig abschrieb. — Die weiteren

Orgeiwerke bestaniien in Job. Seb. Bach’s Praludium nnd
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Fuge 'A mull ,
- Passaeaglieu v<*n Buxtehude mid Frencu-

baldi uud uim-r 2uiu itstun Male vorgcflihrttm Suimte dor

sechsteu fiir Orgol v<>« J. K he in be rgu r

.

eineui iuteiessanten

Werke in 1 Siitzcn Preludio — Intermezzo — Man ia religiose

Fuge,; in Esutoll. — Fiigen wir mtu nueli liitizu. dass attsserdem

die Herreu Gu in be rt ,
Mill lee, Ki rinse uud 1* re use vier

Horn-Quartette vortiugeu. vmi deneu uanientlioli das Andante
aus Schubert s D mull -Quartett eineu ergreifendeu Eindruek

hinterliess. so bleibt uns nur nueli zu hemcrken, dass das Con-

cert tin tiberaus gelungeues war, jedoeh eutsehiedeu ein zu aus-

gedehntes iTogramm hatte.

Am d.j. Februar land das Concert des EtdversitiUs-Sunger-

vereins zu St. Pauli statt uud but lYdgemle Werke Ouverture

zu Byrons »Giaur« von Gouvy nun, Manuscript miter Direc-

tion des Ifi-rrn Kapellmeister Beineeke. — "An den Stiinuwind

fiir Miinnerebor uud Oreliester von Jadassohn. — Duett aus

"Jacob uud seine Siilme von Mehul Frau Kei e h e r K i n

-

dermauu uud llerr Sehelper .
- Manuerchore vmi Rei-

nerkc. Diirrner, G e r 11 s h v i ut
,

lv I ei u in ie li e I . Attcn-
hofer and S i 1 e h e r. — -Die Ilunneuselihuht fiir Soli,

Miitnierehor uud Oiehester von 11 . /dl I tier tieit. Mamiseript

unter Direction des Coinpouisteu Die Soli gesnngen von Frail

Kei clt c r- Kind erman ti and llerni Sehelper.
Kin Keforat iiber dieses Concert bedatiern wir nieht bringmi

zu kdnnen, da 1111s keiu Billet zu demselben zilguig.

Das IT. (Sen andhaii.-eotieert am IT. Februar gab uns Gelegen-
heit in den fiir den Abend gewiihlten Orchestenmmmeni drei

alte. liebe Bekannte zu begriissen, dereti W icderc rse he i lieu ant

dent Programm so reelit fiir die Bcweisfillmmg angethan war.
dass es aid dem Gebiete der lustnimenruliiiusik

. ansser mid tiebeu

den ailgemein als mnstergiiltig aiierkannten. aneh noeli Knnst-
gebilde von so iiberzeugemier Seiu'inlieit und stets gleielier iistlie-

tisclier Wirkung anf den vnriirthoilsl'reicn iiiirer giebt. dass ilmou

tveder die Zeit, nodi die dureh sic alliiuihlig mngowaiidelten Ge-
schiuackcsrichtiingeii etwas anhaben kmineu. Fund sehmi (bob' -

frische. furbenpriiehtige uud scliiin gearbeitete B dili-Svuiphmiie.

ill Geist llnd Leben spnideluder Aiisfiibrung eiue aligcmeiue
freudige Aufnalinie. so rief Mendelssohn s 1 Invertmv zum
Hoiuniernachtstratim

.
deren Wicdergabe eiue zaiiberhafte und

nacli alien Seitcn bin vullembte genannt worden kanu. einen
solchcn Applaussturm iiervor. dass llerr Kapellmeister Ueineeke
hervortreten und dcmselben dureh seinen Dank ein Ziel setzeii

iiiusste.

Fine ganz iiesondere Freude war es fiir uns whaler einnial

eiuer Suite von Fr. Larimer und /.war in der in Fundi einer
der sciidnsten des Meisters zu begeguen. 'Wir geheu /.war gnind-
siitzlieii in i t der Krtlieilung des Meistertitels >par»auier mu. als

man das im attgemeineii zu tlimi gewohnt ist. weiin wir aber an
die stolze Praelit mid Kraft diesel- K iiio|]-Suite. an das sieheio
Wollen und Kdnnen, das jede Zeiie der Urchcsterarbcit ait.--

sprieht — man nelmie liur die miielitige Fuge — und dabei an
die heitere Scliiiniieit zuriiekdoukeii. die das Gauze ausstraiilt.

so iiegt der Vergleich mit den besten Meistern mil' alien Kitiist-

gebieteu so nahe. dass wir diese Bezeielmung fiir den \'ater der
modernen Suite vor allem am Platze linden. Die Aiisi'iihnujg

der Suite war wie die der vorgetianuteu Kummeru eiue gliin-

zende.

Die Solistin des Abends war unsere allverehrte dangerin

vmi) Stadttheater Frau lie i e li er - K i 11 d e r m a 11 n. Wir haben
uus schon eiumal dahin ausge.sproehon . dass wir der Kiinst-

lerin am liebsten als Darstellerin der ilir zukommendeii dra-
uiatischen Partien begegm-n. Hire ureigeuste Domiiue ist die
BUhiie, wo sieh ilirein maehrigen Gesang ilir kiiustlerisch u 1 1

~

-

gearbeitetes Spiel als fast unehtbclirlielic Ergitnzung einen kann

:

dann erst ist Frau lie i e h er - K i n d e r m a 11 11 das. was wir so

hoeh an ihr schiitzen eiueganze K ii ns 1

1

e r i it. lhre Yortriige
im letzteu Gew andhauseoueert haben dieses L rtheil vmi ueiiem
bestiitigt. Die Arie aus Obermi kaui zwar vortreff licit mid packend
dureh die Wahrlieit der Aiiffassiing, wie dureh eiuzelne grosse
Schiinheiten in der Wicdergabe zu Gelidr, jedoeh mit Aitsiiahme

des Sehlnsses. tier v«»S der S telle "Mein lliimi" an. dureh zu lang-

satnes 'i’enipo zieinlieli w irkungslos Idieb. Bei der Wahl der

kleiueren Gesangsoli hat Frau li e i e h e r K i 11 d e r ma n n .
wolil

in rich tiger Krkountniss, dass ilir gewaltiges Organ sieh nur
sehwer in den ongeren Knhiiieu des rein lyrisehen l.icdes ftigl,

von diesel- Form aligesi-ln n tend uns in -Eiebesw under von
A. Rubinstein, Jngejtdgliiek vmi Li s z t uud -I Icrbststurm

von E. Grieg Gesatigsemuposii imiou geboteu, von Weldon be -

Minders die letztgeimmiie Hirer Vortragsweise eiitsproeheu hat

Rom, Eude Jantiar. Wiiliroud man lYiiher in limn mid in

ganz Itaiieu del Ausielit war. dass die dramatisehe Miisik die

ein/.ig allgemeinverstiindlii he sei mid si' h in Folge dosscli alle

dtVeutlielien Musiken auf die Uper besehriinkteii. haben sieh im

La life der Zeit die Vmhiiltnisse tmal gcaudcrt. In alien stiidten

siud Oreliester-, Chm- mid Kamim rimisik vei i'iue eutsinnden

weiehe l.iestrebr siud das Bestc aus der Musikiiti iatur des 1 11
-

und Auslundes nacli Kriiften zu lepi odm ireit ; Oreliester mid
Ivamuii rimi.'ikeoueerte laiigen inelir und inehr an lesteii Fuss

zu lasseti
.
ja . wie /.. I!, iu Turin, sugar popular zu werileu.

Die si hiilisteil Ft iielite dieses L lilseii w liuges bieteil mis in limn

last allw in hmitii' li die Coiicertr hervori agmider Musiker miter

welelieu in elstel Reilu S g a in ! > a t i und 1 'iuelli gliinzen. wiili-

n , iid wir Liszt den la lebemlen Funken daukmi. ibn er in die

jimgst eiitstandenen Musikgesellsi Imften unseret- ilauptstadt ge-

tragen hat. Enter den vielen Coneeit' U weiehe die b tzreu

Woelleii gebraelit haben. siud zwri als besomleis bedeiltcud

hervorziilieben. Das erste am lit. Jaiuuir, unter Sgainbati s

Loiiung
,
wiirde mil Beethoven s Cm ii >hi 1 1

- < 1 11 vi -ft tii'i • er'liii'uet

weiehe, mit kh iuen. die l'riieision betr, ib nden, Aiisiialiiiu u von

der "Soeieta ondiestrah 1 " rreli'lieli ausg.-iiihrt
,
scions des gc-

wiiidren Piiidikums aii.-sc rmdeiit lielh n |',eiia.tl laud. Dertiuvcr-

ture I'olgfc cine Symphottie Dditr nun von w ga m lot t i unseres

Wissens dor erste. a bn - wold g liiligi in - \> 1‘siieh eines iialie-

nischen Compouisteu auf diesmn ticbieie der Oreliesicriuusik

die e r s tO' ts y m p h oil ie e i 11 e s I t a I i 1: U e I

-

s ' Dicselbe beZcligt

dass din enistcn Studien Hire* Autms \or alh-n Beethoven
ZU ttl'Ulide gelegeli ist lioeii Weiss S ga in h a t i . trot/, cntseliie-

delien Auli-hlieiis all den deutseheu Meister seine Origilia I i t ; i

t

zu waii run. Die Symphonie besteiit an.- I Siit/.cu Allegro vi-

vace; Andante mesto, seher/.o. Serenade e Finale . Iter erste

und dritti - Satz siud voll Grist mid Leben das Andante mesto

und die Serenade voll unlmliseher Schmiheiicn. Beide letzt

geliaiiUteli Siitze mussteu wiedel'hoh weldeu. Liszt, der im

Concerto aiiwesemi war. wiirde nieht miide seinem Sthiiler

Sgaui ba ri seine lebhafte Aiierkeiiniing ans/.inlriiekeii. Die u. I’ro-

giammnuniuier . ein si hr anspreeiieiides Priilinliitm und hiil'seh

gearbeitetes Scherzo vmi Muuciuclli. land vicioll Beilall . Be-
sehliissen wiirde das Cotieert mit Liszt s symplionisciier Dieh-

Tlllig "'iassoii die. besom let’s in i li rein zueiten I heil . einen

miieiitigen EindrueU nmehte. wmm nueli dieses Work nieht ge-

ra.de ZU dell bel l oi l agelidstun des Meisters ZU ziilileli ist.

S gain ba r i den wir als deli ersteii Pianisteu ltaliens seliiitzen

uud der bekaimtlicii als Compouist auf ib ui Felde del- Klavier-
w ie Kainuiei'uiiisikliteratm - selion llervorrageudes geleister, hat

sieh iu diesem Coueert alleli als Symphouiker von Bedeiitilug

erwiesell. Seine ( 'mnjiosir iotieli . 1 1 111 die siell die ersteli \ erleger

ltaliens bewerben. siud bis jct/.l bei Schott in Mainz crscliie-

nen . und hat sieh u. A. aueh Wagner, den wir Italienm -

fiir

nieht lei e lit. zu lie fried i gen enuliten. auerkenneiid iibel" dieselltell

aiisgesproeheu. Auf allgemeines \'erlangen wiirde dasselbe Pro-

gTunmi iu t iiiem zweituii Concert w iederimit and land vielfach

m>eh bessere Ansi uhriuig als im ersteli.

Das /.w rite dm - voret« iilui ten Cmieerte faml unter Pinelli s

trelTlidier l.eituug im Saale Itante start. Weber s Ouverture
zu Euryanthe w ar als Eitigangsimnmier , iu priiclitiger Ausfiih-

ntng. von ziindemler Wirkung. Ihr folgte ein Violoneellcoiieurt

veil Rail, welches dureh seine sehdue Arbeit erfreute und
von Professm Furiuoinit bew undenmgsw iirdiger Virtuusitiit



vorgetragen wurde. Fine Novitiit fiir bier >>Angclua« fUr Streich-

instrumeute von Liszt hatte das allgemeiue Interease fiir sich

und entzlicktc durcli so ini' geistvolle Meiodiebohandlung uud
wahrhaft beredte Instrumentation die lliirer. Ais Schluss-

muumer folgte die machtige, iu Emu aui moisten popular ge-
wordene C moll-Symphonic vuu Beethoven die niemals ilire

groasartige Wirkuug verfehlt.

Eiuc hervorrageudc Chorauffiih rung braehtc uns die Tudten-
feier Victor Emanuel s iui Pantheon. Do Sanctis. eiu

anerkamit vorziiglieher Musiker und Lehrer des Contrapunktcs
aui hiesigen Couservatoriuin , hatte dazu melirere Sittzv eiuer

a capelin -Mease von Palestrina gewitlilt — Kyrie und Re-

quiem wareu von Atierio und das Dies irae von P i t on i. Die

AusfUhrung durch ungetahr 150 Stimmen war, unter De Sanc tis

kiiustlerischer Leitnug, uaeh Seite der Klatigsehbnheit wie uaeli

der der Priieision cine durchaus zu lobende. Was eiu in ltalien

hoehgeschatzter Landsinanri von Ihrien, Simon May r. iilier

Palestrina's Musik gesagt hat: dass sie in ihrer edlen Ein-
faehheit und Erhaheuheit zn Ilerzen dringe mid aueh leieht

verstandlieh sei, dass aher, um sie veil geniessen zu konnen,

zu ihrer Ausfiitiruug eiu welter Eautn, ein gewiililter (.’her und
alle jene complicirten Peinlieiten iiu Vortrag uoflm endig aeien.

dereu Tradition allein Rom kcnnt, das konnten aueh wir nach

dent Eindrueke bestiitigen , den die erhabeiien Kliingo dieser

Mesae unter der weiten Kuppol des Pantheons auf uns gevnaeht

liaben.

Die K. K. Desterreichisehe Kaimiiervirtuosiii Sophie Mentor
hut in dem durch Baron Keudol dazu bewilligtcn Saule Caf-
farelli zwei Concerto gegehen uud in dtnselben den liuf. der

ihr als bedeutendste Sehiilerin Tausig s vorausging
,

votl-

koiuiiifii gcrechtfortigt. Alls ihren Prograininen
, die iibcrwii-

geud Liszt ache Compositionen bitten, beben wir mit besoii-

derer Bewunderung den Vortrag einer Baeli sehen Fuge uud

den der Don Juau-Pantasie von Liszt liervor.

Am 2 r> . Januar fund ini Saale Dante die Matinee fiir

Kammermusik von Uerrti und Prau l’n hn miter Mitwirktiug

der Frau ilclbig und des llerru Professor Monaehesi statt.

Zur Aiiffiihriing kaui Mendelssohn's Klaviertrio Dmoll,.

Somite fiir Klavier und Violine von Grieg und Klaviertrio von

Haydn iU dur . Die Daineu Prehu und tlclhig hahen die

Kiavierpartien mit grosser Kiinstlersehaft atisgefiilirt. Ilerr

Prehn verfiigt auf seinem Instrument Cello iilier sehiinon Ton
und grosse Sicherheit und aueh Professor Monaehesi Vio-

line 1st ein Kunsth-r von anerkannter Godiogonhoit so dass -

wir mis der Fortsetzung dieser Mat i mien ,
deren nodi ilrei in

Aussieht stehen . nur freuen kiinnen. Ausser den genaimten

Kiinstlern werden sich daran noch die llerreii Sgamhati.
Jacobacci und Masi betheiligeu.

Die Theater siud gegenwiirtig fast sammtlicb gebfi'uet . die

Opernsaison in volleui Flor. Int Theater Apollo wurden Aida,

Faust und Poliuto gegeben
,
die b< idcti ersteu in vortrcffliclier,

die letztgenannte Oper in so untergeordneter AosfUhruug. dass

sie wohl fiir den Rest der Saison von den Bruteru verscltw in-

den vvird. Mit grosser Spanaung sieht man Goldmark s Kii-

aigin von Saba, einer Novitiit fiir Rom, entgegen. Die beaten

Kriifte
,

in crater Reihe Sigmt. Durand und der Bari ton Mo-
riami sind fiir die Darstellung gewonnen. aueh hofft man auf

Goldmark's eigene Direction. 1m Theater Argentina werden

abwechselnd der Barbier von Sevilla und die Regimentstoebter

in ziemlieh guter Besetzung gegeben, mit Ausuahme des Tenors

der unter der Mittelmassigkeit steht, eigentlich umubglieli

1st. Obgieich im Lande der Tenure, kiinnen wir oft die wenigst

guten Proben davon aufweisen. Im Theater Capronica wird

sich zu Ernani und den beiden Foscari naehstens noch die

Vestalin von Mercadante geaellen; »Quirine« wird von der

Operette, und »Sinibaldi« von der Operetta buffa beherrscht.

Sie sehen, dass es bei uns an Musik fiir die verschiedensten

Anspriiche nieht fehit ,
im Carneval will sich in Rom Jedermann

amusiren. Omero Paoii.

Mittheilungeii avis der musikalischen Welt.
Berlin. Die kgl. A k ad emit* der K unate hat folgende

Bekanutiuachung erlassen Die Coucurrenz um den Michael-
Beer' sehen Preis 11. Stiftung, zu weleher Bewerber alter Con-

fessionen zugelassen werden, ist in diesem Jahre fiir Musiker

bestiiniut. Es wird folgende Aufgabe gestellt : » eine Symphonic
in I Siitzen in der Form der elassischen Meister». Der Terrain

fiir die kostenfreie Aldieferung dor Coneurrenzarbciten an den

Seuat der kgl. Akademie der Kiinste ist auf den 1. Juni d. J.

festgesetzt. Die eingesandten Arbeiten und das sehriftliehe Be-

werbungsgesueh miissen von folgenden Attesten uud Sehrift-

stiieken begleitet sein , 1, einem amtlieben Attest, aus dem
liervorgelit , dass der Concurrent ein Alter von 22 Jabren er-

reieht, jedoeh das :f2. Lebensjahr nodi nieht iibersehritten hat,

2 einem Nachweis, dass der Bewerber seine Studien auf einer

doutseheii hdhereri Lehranstalt fiir unisikalisehe Composition

geuiaeht hat
,

ft einem kurzen selbstgeschriebenen Lebenslauf,

aus welehem der Studiengang des Bewerliers ersiehtiieh ist;

I, einer schri ft lichen Versieherung an Eidesstatt. dass die ein-

gereichte Arbeit ohne jede Beihiife von dem Bewerber ausge-

fiihrt ist. Eingesavidte Arbeiten. denon die verlangten Sehrift-

stiicke und Atteste zu 1 bis 1 uicht vollstiindig beiliegen, werden

nieht beriicksichtigt. Der Preis besteht in einem einjiibrigen

Stipendiiun von 225 o Ji zu eiuer Studienreise nach ltalien unter

der Bedingung, dass der Priimiirte sich Monate in Rom auf-

halten, und unter Beifiigmig einigor Arbeiten iilier seine Studien

an die kgl. Akademie halbjiilirlichen Berieht erstatten muss.

Die Ziierkonming des Preises erfolgt in der btleutlicheii Sitzung

am 2
. August d. J. Berlin ,

den t. Februar 1 ’»*»!. Der Senat

der kgl. Akademie der Kiinste. In Vcrtrctung \V. Taubert.

Berlin. Zu einem Ereignisse gestaltete sich das letzte Con-

cert der lloehsehnle in dem u. A. die Beethoven sche Pa-
storal-Symphonic unter Joachim's Leitung in der denkbar
vollendetsten Weise zur Auffiihning kam. Bis in die kleiusten

Details wareu Rhythtuus und dynainisehe Zeiehen beriicksich-

tigt. Joachim hob ein neues Violineoneert Dmoll von Niels
W. Gade aus der Taufe; das Opus vermag nieht souderlich

zu interessireu und diirfte das Schicksal der ineisten neuen

Vinliueoiieerte theilen
,

il. h. bei Suite gelegt zu werden. Die

Violtuspieleriu Friiul. Steinhardt aus Wien coucertirte mit

fi'ciindlichem Erfoig wiihreud die Pianistin Monica von Ter-
ra in sky nur eiiien Achtungseriblg errang.

Schwerin i. M. Von S. K. IL dem Grossherzog Friedrich
Franz von Meekleniiurg-Sehworin ist dem Kaininersanger J o-
sef von Witt das Verdienstkreuz in Gold des Hausordena der

Wendisehen Krone verliehen worden. An denselben Kiinstler ist

die Aufforderung ergangen in dem diesjahrigeu voni 29. bis 31. Mai
in Breslau stattfindenden schlesisclien Musikfest als Solist rnltzu-

wirkeu. Aueh ist Herr von Witt zu einer grbsseren Concert-

tour in England im Herbste d. J. aufgefordert. F. von Wickede
in Leijizig hat llerrn von Witt die beiden Lieder »Ostern«

und *. auf Bergeshtihen « gew idmet. Nach Alierhdchster Ent-

sehiiessung ist die Hoftbeater-Kapelie in Schwerin zur Hof-
kapelle erhoben.

Eingesandte Coucert-Programme.
Basel. Am 15. Februar Auffiihnmg des Gesangvereins ; He-

rakies von Hiiudel. Dirigent Kapellmeister Vo 1 k Ian d

;

Solisten

Frau W a 1 1 e r - S t r a u s s Sopran
j ,
F riiul. 11 o h e n s c h i I d tMezzo-

sopran. , Friiul. Schaueuburg Alt
,
die llerren Vogl Tenor)

und Hungar Bass .

Breslau. Am lti. Februar 4. Kammermusik der Herren Con-
eertmeister Liistner und Pianist Ludwig unter Mitwirkung



der Herron Hoppe. Arlt und Heyer und der Sangerin Friinl.

Job. Caro. Violinsonate Op. 3ti Nr. 3 von Beethoven. —
Stroiehqmmctt Op. !7 Nr. 1 von Rubinstein. — Carneval

Op. 9 voti Schumann. — Lioder von Schumann und Jen sou.

Danzig. Am 12. Feliruar Kanitnermusik der philharinonischen

Gesellsehaft. Novo Hot ten fUr Streichorchestcr von (Jade. —
Larghetto t'iir Cello von Mozart. — Quartett Op. 47 von Schu-
mann. — Lieder von Schumann, Mendelssohn, Gounod.
Brahms uud Marsehner.

Darmstadt. Am Hi. Februar Hofeoncert Ouverturen •>Zur

Weihe des Hanses « voti Beethoven und "Meoresstille und

gHickliehe Faint* von Mendelssohn; Mentiett und Sylphen-

tanz von Berlioz. — Violiueoncert von M end e I sso h u und

2 Danses tziganes flir
,
Violine von Xachez Herr Naehez

aus Paris . — Lieder, gesnngeu von Friiul. Fi Hunger.
Dresden. Am S. Februar Vortragstibung im Kgl. Conserva-

torium. Arien aus Figaros Hoehzeit von Mozart und Stra-

della von Flotow. — Senate Op. 11 Nr. 1 von Beethoven
und Sonatensatz von Mozart. — Nocturne Adur von Field.

—

Lieder von Taubert, Kies, Bohr und Schumann.
Halle. Am In. Februar 4. Concert der Berggesei Isohaft. Or-

Chester; Die Kapelle des Uerrn Musik director W a 1 1 h e r aus

Leipzig. Symphonic G moll von Mozart, Yorspicl zu Lohengrin

von Wagner, Ouverture zu "Die lustigen Wei her « von Ni-
colai. — Clarinettsolo von S eh ub e r t - Da v id llerr Hof-
mann, Mitglied der Kapelle .

— Vortriige des 1 bsterreiehi-

schen Damenquartctts. Quartette von Kretttzer. L anger,
K i eu z 1 und A b t.

Halle. Am I I. Feliruar 2. Kammermtistk des H assle

r

seheti

Vereins (Leipziger Gcwandhaus-Quurtett . Streiehquartett Op 7

1

von Beethoven, — Klavierquartett Up. 42 von K i e I. — Sircieh-

quintett von Schubert.
Kflln, Am lit. Februar Extra-Matinee des llcekuiann schen

Streichquartetts unter Mitwirkung des Herrn Prof. Gernsheim
aus Rotterdam. Pianoforte- Trio Op. 2" Fdur ,

Streiehquintett

Op. 9 Ddur und Cellosimate Op. 12 D moll von Gernsheim.

Kdnigsberg. Am 14. Februar 5. Borsenconcert. Schieksals-

lied von Brahms. — »0 weiut urn sie« Op. 4'.* von Hiller. —
Violinconcert von Beethoven Herr Max Brode . — Die

erste Walpurgisnaeht von Mendelssohn. — Solisten Friiul.

Schmoleck uud die Herreu Kopcke und Goldberg.

KBnigsberg. Am 17. Feliruar Philhanuonisehor \ erein unter

Direction des Herrn R. Sell wain). Ouverture "Simmornuchta-

traum** von Mendelssohn. - Suite t’iir Violine und Klavier

von Kies. — Alhmublatt von Wagner fiir ttrehester yon

Reichelt... — Symphonic Nr. 2 Bdur von Svendsen.

Magdeburg. Am n. Februar •>. Uarmonieconcert unter Mit-

wirkung der Frau Schmitt- Cs any i aus Schwerin Gcsang und

des Herrn Coneertmeister Seitz. Symphonic Adur von Beet-
hoven. — Arie aus Idomeneo von Mozart. — Violin-Concert

Nr. b von Spohr. -— it Lieder von Schubert. — Introduction

und Rondo capriceioso fiir Violine von Saint-Sal* ns. — Unga-

rische Nationaliieder uud Festniarsch von Liszt.

Mannheim. Am 20. Februar 5. Orgelvortrag von A. HUn-
lein unter Mitwirkung der llerren (Taut

e

Viola undLindeck
(Bass . Orgelcompositionen von Bach, Mu f fat uud Choral ••Liu

feste Burg«. — Andante und Romanze von Go Hermann flir

Viola und Orgel. — Arie aus Messias von Handel.

Merseburg. Am Is. Februar Concert des Gesangvereins uuter

Mitwirkung des Herrn F. Otto aus Halle. Ouverture *>Nach-

klitnge aus Ossian« von Gade und » Die W listen von Felicien

David. — Altdeutscher Schlachtgesang von Rietz und Miinner-

chtire van Diirrner. — 2 Gesiinge aus "Die Walkure** ~¥fcn

Wagner und 2 Romanzen aus xMageloue** von Brahms.
MQachen. Am 23. Februar Concert der Frau Anna Regan-

Schimon unter Mitwirkung der Pianistin Fraul. Emma Koch,
der Herren Hofmusiker A. Lockwood Harfe, und Carl Ehner
(Cello). Sonate zu 4 Handen von Mozart. — Gesiinge von

Basse, Pergolese, Schumann. Rossini und Schubert —

Ilarfen-Solo von Parish Alvars. — Klaviersoli von Rhein-
b e r g e r uud C h o pin. — Cello-Soli von Nardini, Ebner und
D a v i d o f f.

Neapel.. Am 24. Januar Concert von Sofie Mentor. Kla-

vicrcompdsitioneu von Bach -Tausig, Scarlatti -Tan sig,

Schubert - Liszt. Mcndelssohn-Liszt, Chopin, Liszt
und Rubinstein.

Neapel. Am 23. Januar 1 . Orchestereoncert unter Direction

von G. Martucci. Symphonic Gmoil von Mozart. — Ouver-

ture Leonore Nr. 3 von Beethoven — Adagio aus der Ocean-
Symphonie von Rubinstein und 4 Stiicke aus deui Somruer-

naehtstraum von Mendelssohn.
Neapel. Am is. Februar 2. Orchestereoncert. 7. Symphonic

von Beethoven. — Ouverture *<Fingalshdhie« von Mendels-
sohn. — Sylpheutanz und ungariseher Marscii von Berlioz. —
Bilder aus Osten von Schumann- Reinecke. — Ouverture

"Fliogender Hollander** von Wagner.
Paris. Am 13. Feliruar u. Concert des Conservatoriuius.

Syuiplionie Bdur von Beethoven — Chor aus Paulus von

Mendelssohn. — Frugmente aus dem Ballet Prometheus von

Beethoven. — Fragnicute aus dem 3. Act des Sigurd von

Reyer gesnngeu von den Damon Krauss. Mmitalba und
Castillon und den llerren Lassalle uud Seliier .

— Ouver-

ture zu Oheron von Weber — Das Concert stand unter Del-
devez' Direction.

Paris. Concert populaire unter Pasdelonp 3 Lcitnng. Sym-
phonic f'dur von Beethoven. — Legonde vAn W i e n i a \v s k i

und Fileuse fiir Violine von Lotto Friiul. J. Mayer . — Ballet-

umsik aus Feramors von Rubinstein. — Schlutuuierlied von
Schumann und Coneertstiick fiir Klavier von Weber Friiul.

Kleebcr .
— Marche tziganc von Reyer.

Paris. Concert du Chatelet unter Colonne s Leitung. Eroica

von Beethoven. — Ouverture Fritlijof von Dubois. Esdur-
Coucert von Mozart Saint -Snens . — Danse macabre von
Sainr-Saens. — Adagietto aus i Arlesiemie von Bizet. —
Walkiirenritt von Wagner.

Pest. Am 11. Feliruar Concert des Herrn Dr. Hans von
Billow mir nur Liszt schen Originaleompositioueu Grosse So-

nate Schumann gow idinet
,

— An lae de Wallenstedt, Ecloqtie,

an Imrd d line source, les cloches de Geneve aus der »Annees
de Ptderinage .

— Legemle "Saint Francois de Paula marchant
sur les tints" ,

— Etuden Paysage. Feux l'ollcts, Waldesrauschen

und Gnouieureigeii ;
— 2. Ballade; — Polonaise Nr. 2, Mazurka,

Yalse Impromptu. — Scherzo und Marsch Dmull .

Strassburg. Am Hi. Feliruar 5. Alumnomeuteoneert unter

Stock hall sen s Leitung und unter Mitwirkung von Priiuiein

Tied eman u. Uerrn Sc hub art aus Frankfurt und dem stad-

tischen Chor, Ouverture zu »Der Waasertrager« von Cheru-
bini. — Duett aus "Elias** von Mendelssohn. — Ein deut-

sehes Requiem von Bralfius.

Wllrzburg. Am Hi. Februar f>. Concert der Kgl. Musikschule.

Ouverture Leonore Nr. 3 von Beethoven. — Fantasie symplio-

niijiie fiir Orgel und Orchester von Fetis. — Les Preludes von

Liszt. — Concert fiir Viola alta von H. Ritter — Waither's

Preislied von Wagner.

Notizen.
Motette in der St. Thomaskirehe zu Leipzig, Sonnaliend am

2u. Februar Li L'hr

Tu es Petrus, sechsstimmig von Palestrina.
»Auf dich Herr**, achtstimmige Motette von E. F. Richter.

Kirchenmusik in der St. Thomaskirehe zu Leipzig, Sonntag

am 27. Februar um 1
29 Uhr friih ;

Cantate Nr. 22 >> Jesus nahm zu sich die Zwblfen von J. S.

Bach. Componirt fiir den Sonntag Esto miht 1723, ala

Probestiiek fiir Leipzig
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— Am 26. Februar fmdet in Hamburg die erste Auffiihrung

von Boitu's Mofistofele statt.

— Sivori wird in Nizza zu einem Concert erwartet, welches

er im Vereine mit noch mehreren bedentenden KUnstlern zu

gebon gedenkt.

— Void Progrumin des in. Gewandhausconcertes zu Leipzig

am 3. Miirz kdnnen wir Folgendes mittheilen Symphonic eroica

von Beethoven. — Violiuconccrt A moll von Mnlique uud

Praludium und Fuge vod Bach 1 1 err Professor Uappoldi
aus Dresden Arie aus Cosi fan tutto von Mozart und Linder

(Herr Henrik West berg
— Frau Annette Essipoff feiert in Rumiinien und Russ-

land grosse Triuraphe durch stir Alles ltezauberndes Spiel.

— In Darmstadt ging am 1. Februar Gustav Schmidt's
neueste komische Oper « Alibi « its Scene und fund beim zahl-

reich erschienenen Publiknm Iebhaftestcn Bcifall. 1st vicllcicht

auch ein Theil des Erfolgcs darauf zu rechnen, dass der C’oim-

ponist daselbst Kapellmeister ist. so hat das Werk dwelt zitn-

dende und gelungene Momente genug. um auch ohnedies zu

wirken.

— Die bis vor kurzem von Pone hie Hi intie gehabtc Stelle

nines Professor der Coinpositionslehre am Conservatorium in

Mailand vurde deni Maestro Domini cot i. einem Musiker von

bedeutendem Rufe verlielien.

— Holstein s Oper "Die Hoehliinder- wurde kiirzlieh in

Braunschweig mit ziemlielt viel Bcifall gegeben
— Der uns soeben zugegangenc Genera Htericht des eidgo-

nossischen Sangervercins giebt cincn Ueberblick liber den Stand

und die Thiitigkeit dieses Vereins in den .lahrcn GT.i- DSn
und handelt vom Bestand der Vcrcinsbchorden und t lrgane, von

Finanziellem und Geschiiftliehem und von der Mitgliederzaiil

nach Kantonen geordnet Er bring! forner das Protokoll der

Abgeordneten-Versammhmg wiihrend des IT, eidgonbss. Siinger-

festCB vom 12. Jnii lssn cincn Berieht iiber die Thiitigkeit der

Musikcommission fiir dieses Fest

,

einen Berieht iiber die Auf-

gabe. Verhandlungen und Wahrnehmungen des Kainpfgerielites

wiihrend der Fes ttage In — 12. Juli Dso in Zurich und, IT'.*

Seiten umfassende, speciellc Beurtheil ungen der im Wcttgcsang

aufgetretenen Vereine.

— Rubinstein s Oratoriuui "Das verloreue ParudieS" soil

im J uni vom Musikverein in Innsbruck aufgefiihrt vverden.

— Die Direction der nunmehr mit dent Oireolo artistieo ver-

einigten Scuola musieale in Bologna hat Professor Federico
Pariai nT iibernouunen und den Uuterricht mit folgendeu Lehr-

gegenstanden erdffnet Harmonie . Contrapunkt und Composi-

tion, Gesang, Klavier uud Harmonium.
— Am S. Miirz feiert der a capelin - Veroin in Zwickau sein

2Sjahriges Jubilation und beabsiehtigt bei dieser Gelegenheit

eine Auffiihrung von Schumann's "Der Rose Pilgcrfahrt

— Im Conservatorium zu Paris wurde das Oratoriuui - In Filler

de Jai're « von Mme. de Grand vai welches von der Academic
des Beaux-Arts den grossen Kussiui-Prcis erhalten luittc. zur

Auffiihrung gebracht.
— Der vortreff liehe Baritonist Reich mann vmn Miineheucr

Hoftheater wurde vom Kiinig von Bayern zutn Kammcrsiinger
ernannt.

— Longfellow s beriihintes Gedicht "Evangeline" giebt

die poetischc Grundlage zu einem 0perntext der von dem Ita-

liener Ghislanzoni bearbeitet und von Luigi Sozzi com-
pouirt wird.

— Die Societe dc Musiquc in Antwerpen welehe den besum
Chorvereinen der grossten Stiidte an die Seite gcstellt vverden

kann, hat unter P. Reno it’s Direction ausser viclen anderen
Meisterwerken iilterer und neuerer Zeit das Requiem von Mo-
zart, die Kreuzfahrer von Gade und die Verdamnmiss des

Faust von Berlioz vorztiglich aufgefiihrt.

— Carl Reinecke erhielt von der Musikgesellsc.haft in

Barcelona die Aufforderung im Monat Miirz 10 classische C’on-

certe daselbst zu dirigiren. Seine anstrengende Leipziger Thii-

tigkeit gestattet ihtn leider nicht , cliesein chreuvollen Antrag

Folge zu leisten. Statt seiner wird Herr Dr. Ferd. von Hil-

ler die Direction iibernelimen.

— Dr von Billow's jiingste Coneertreise umfasste die

Stiidte Prag, Wien uud Pest. In Wien erregte er mit dem Vor-

trag der fit q f letzteu Sonateu von Beethoven grossen Enthtt-

siasnms.
— S. Maj. der Ktinig vmi Bayern hat in huldvollster Weise

die Mitwirkung des V ogl'schen Ehepaures bei den vom Leip-

ziger Operndirector Neumann veranstalteten Nibelungen-Auf-

fiihrungen in Beilin gestattet.

— Der Kiinig von Spanien enianntc R uliin stein, anliisslich

seiner grossartigen Lcisturigen , zum Coinmatidcur des Kreuzes

Isabella s der Kathoiisehen.
— Heinrich Z b 1 1 n

e

r s Hunncnschlacht fund im Pauliucr-

Concert in Leipzig unter Direction des Componisteu wiirmste

Aufnaiiuic. Der Autor sowic die Solisten warden wiederholt

gerufen.
— Herrn Voretzscli ist seine Stellung uls Dirigent der

Singukiidemie in Hallo gekiiudigt worden.
— Gram m aim s Mciusine soil nach ueuesten Naehrichten

bestimuit Anfang Miirz in Turin zur ersteu Auffiihrung gelan-

geti. Der Coni pon ist. ist daselbst zur Leitung der letzten Pro-

ben hereits eingetroffeu.

— Wic uns initgetheilt wird, hat das Direetoriuin des Leip-

ziger Conservatoriunis besehlossen, die dnrcli den Weggang des

Herrn Carl Schroder frei werdende Stellung derart zu be-

setzen. dass dem Brudcr des Gcuaiinten, llerrn A I win Schro-
der. ein Theil der Cello- und Klavierstunden . llerrn Julius
Klengel hingegen der amiere Theil der Cellostunden iiber-

wiesen werden soil.

— Dr. Max Sehlcsinger s in London erfolgtes Ableben
wird von deutsehen uud engliselien Bliittern tief bedauert und

werden dem geistvollen, Hebenswiirdigen Schriftsteller die vvarin-

sten Nachrufe gew idmet.

— Saint -Satins wurde zum Mitglied der "Academie des
beaux arts- gewalilt

,
die uieisten Stimmen nach ihin batten

Delibes und Guirand.
— Professor F Kiel in Berlin ist selnver erkraukt.

— Die in New -York ailwbelientiieh ersclieinende "Musical

Review" wird von nun an mit einem anderen, den bildenden

Kiinste.u gewidim ten Biatte "The Studio" unter dem Xitel »The
Studio und Musical Review" in erwoiterter Gestalt erseheinen.
— Am T. Miirz tiudet in Halle ein Beethoven-Concert

der Meiniuger llofkapelle statt.

— Die Siingerin A I ban i welclic sich sehon mit ihrem 36.

Lebensjahre von dev Biihne zuriiekgezogeu hatte , darnit das

Pulilikuin nicht Zouge ties Verfalls ihrer Stimme werden solle,

ist vor kurzem in Paris zu einem Wiederauftreten veranlasst

wurdeu, und soli alle Welt durch die Frische und den Glauz

ihrer Stimme in Ers tinmen gesetzt haben.
— Der Pianist liummel wird sich mit Miss Mors, Tochter

des Erfinders des electrUchen Telegraphen verheirathen.
— Im College of Music in New-York werden iiber 100 Schil-

ler von 3u Profcssoren und Lehrer unterrichtet ; dasselbe soli

durch t ine Concert-llalle fiir Kainmermusik erweitert werden.
— Der Leipziger Tenorist Broulik wurde auf ein Jahr fUr

die Wiener Hofuper engagirt.
— Am In. Februar wurde das 143jahrigo Bestehen der Royal

Society in St. Janies' Hall in London gefeiert.

— Fiir das fiir den Monat Juni in Aussicht genommene Mu-
si k test in Chicago sind hereits 5n.ouo Dollars gezeichnet. Als
Solisten sind die Herren Candidus aus Frankfurt uud Retn-
mertz engagirt und mit Frau Gerster und Friiul. Cary Un-
terhandl ungen eingeleitet.

— Die Musical Society in Milwaukee ist in das 30. Jahr

ihres Bestehens eingetreten und wird in den drei fUr diese

Saison beabsichtigten Coneerten die Waldsymphonie von Raff,
Odysseus von Bruch und Elias von Mendelssohn zur Auf-
fiihrung bringen.
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— In Strassburg gelangte am IK. Febr liar (las doutscbe

Requiem von Bra h in s imter Stock h a u s en s Leitung zu treff-

licher Wieilerga.be.

— Die beiden j ungen an der Oper zu St. Petersburg enga-

girten Amerikuncrinnen Cl. I. Kellogg und Lillian Nor-
ton werden in der russisclien llauptstadt sclir geteiert, beiden

wurde die seltene Au.szeichtnmg zu Theil, bei der Orossherzogin
Alexis eingeladcn zu werden. Dagegen verbalt man sicli gegen
den in den Vereiuigten Stanton liochgesebiitzteu Tenor Fra-

il oil i dort bis jcfzt ablehnend.
— (ipernrepertoire des Stadtt heaters zu Leipzig 25. Febr.

Postilion. — 27. Febr. Aida. — 2s. Febr. Czaar und Zimmer-

tnanu — 2. Miirz . Siegfried. 1 Miirz , Rattenfanger. —
K. Miirz. Der Landfriede von Briill.

Kedactions-Briefkasten.
S', in II A uf Hire Anfrage kounen wir Ihnen folgendes miuhoilcn :

Nadi § Hi ties Iteirlisgesetzes am I i, Juni ItSTO wird das Todesj ab r

des tutors n i <• li t m i t g e r e c h net, sodass also die Anspriiche der Er-
ben ersl 30 .Tali re naeh dem 31. Deeetn ber des Jahres, in welcbem der

t oiiipoidst gesturben, erliisehen . Hoi Lortzing also, entgegen dfrsyon uns
und vielen inusikalisidtcn I’lattcrn eebraehten Notiz, erst am 3 1\ Decem-
ber laiifendeu Jahres.

Abonne lit in L. Wendell Sin sii li mit Hirer Anlrage an die Orgelbau-
zeitung, weli'he in Berlin unter Hr. >1 Kei tor’s Kedaction erselieiut.

.SVV in M. Wie Sic aus der in hcutiger Nummcr betliidliehen Notiz

ersehen, ist es dorli geliingeii . die Meininger flufkapclle fiir ein Concert
in Halle zu gcwinnen. Hen Billetverkanl' kaben die Musikalicnhand-

liingen von H. Karmrndl in Halle und C. F. Kabul in Leipzig iiber-

imiumen und nehiuen diese si-hen jetzt Bestellnngeii entgegen.

YON

ER7EUGNISSEN

DER

KUNST, WISSEHSCHAFT

\\
UND INDUSTRIE

FOR& ioVAM*0EN

Altenburg

cinptirhlt ihrc ;tis > orzii«li<*h anoiiiaimtoii

Dieselhcn haben ganzen Eisenralimen, solide, pracise Mechanik, vollen, gesangreichen
Ton, angenehme, leichte Spielart, und eleganteste Ausstattung.

(marantic 3 .Tahre

.

A. G. LIchtenberger, Leipzig, Neuniarkt 3^.

Buch- und Musikalienhandlung nebst Leih-

anstalt fur Musik
empfielilt sieh zur Beaorgung von Biiehern und Musikalieii. bii-

ligste Preisnorirung, Catalogs der gangbarsten Bucher und Mit-

sikalien gratis. Soeben erschien in abermals ueuer Auflage

:

Hanisch, M. Op. -W. Melndisrho L’ebungsstiicke im Umfangc
einer Quinte und Soxte fiir Pianoforte zu vier Iliinden beson-
ders zur Bildnng des Taktgefiihls und des Yortrags componirt.
Preis 3 Mark.

Drnrk von Breitkopf

Verlag von Breitkopf A H artel in Leipzig.

Hans von Bronsart.
Op. >. Nnohk lunge atis der Jngendzeit. Tonbilder fiir

das Pianoforte.

I left 1. Fecnreigen ,
Sieiliano

,
Polonaise. Trailer- * 9

lnurscti 3 5u

Heft II. Eiegie , Bergesqtiell , Feldblumenstrauas,
Vision 3 5ii

Op 5. Ballade fiir das Pianoforte 3 —
Op. ti. Fiuitasie fiir das Pianoforte 2 50

Op. 1 1 Frtlhllngs-Fantasle fiir Orehester.

Parti tur Jt 17. — Orchesterstiramen 10 5ft

& Harte! In Leipzig.



I, Jahrgang Leipzig, 4. Marz 1881.

Das MnBikaliecht* Centr&lblatt er-

scheiEt au jcdem Froitftg and ist durch

alle Bach- ami Mnsikalieishandlnogea

aad (lurch jedes Postaict zu beziehen,

Alls ZaBchriften und Sendangen Bind

aa die Redaction zn rlchtea. Briefe and

Ctelder franco erbeten,

\ erant wortliflirr Hrduct cur

und \ ('richer

:

Robert Seitz in Leipzig.

Praia dee Qnartals von 13 Nummern
3 .jZ, — Jahrgang 8 Jf { einzelne

Nammern 30.^', Bei direoter frankirter

Znsendong outer Kreuzbandi Quartal

2 „U 50 J}’ f, Deutschland u, Oeatwreich.

2 Ji 80 fiir die iibrigen Lhnder dea

Welt* Fostvereins, Insertionagebuhren

30 ff‘ fiir die gespaltene Petitzeile oder

deren Ranm,

lulialt Giovanni Battista ! Vriroloso s liitennezzo "I.a servu padrouit- uinl der Stroit dor Lullistcn und ButTonisten in Paris.

Voti II. M Si lilftti'i'i'r Fortsmutitr . Kritiselm Besprechuutreu ( Jesanglelirc fiir Volks- mid Biirgersehnlen von
Friedrich Grell. lias dnhrliuidi des Vereins d<*r Musiklohrer und Lelirerimieu zu Berlin fiir l"s|. — Bericlite aus Basel,
Bunn. Breslau. Briinn Leipzig, t Hdotilnny Wien. Mittheihmgen aus dor miisikalisehen Welt, — Eingesandte Coucert-
Progmmiw. - Xofizeii. — licdacrinns-liriofkasteii, Inserate.

(Hovaniii I>a tt ista J’orgolese's

Intermezzo ,,La serve padrone 14 und der Strcit der
Lullisten und ButTonisten in Paris.

Von H. M. Schletterer.

Fortsetzunsf.

Wie sclion gesagt war sic in Paris Veranlassung zu lu»f—

tigen Slreitigkeitcn. Das Puhl ikuni faml an den lieitern. na-

tnrwahrcn Darsteliiingen der Ltalirner seiches Befallen. da as

die franzosisehen Oporisten . denen man nielit (dine llruml

Manirirtlieif
.
gesrlimacklosos . langweiliges Siiigt-n and gc-

spreiztes. unnatiirliehes Spiel vorwarf. Iiaid I'rsadie fnnden
miasgilnstig zu warden. Die Intermezzi warden anfangs ge-
wdhnlieli am Beginn dea Schauspielrs gegeben : nach df usel-

ben verliess das Publikum in der Hegel das Hans und die nun
folgcnden musikalischen Tragmlien mussten vor leeren Biinken

gesungen werden. eine von den frnnzftsiselien Tousetzern mid
Ktinstiern tief empfumlene Schmach. Als man daun diesc lu-

stigen Singspiele a ns F.nde der Darstellung vcrlegte. kameu
die Zuscliauer sparer mid so wurde die Ahsicht der lieimDehen

Schauspieler wieder vereiretr. Anf ibr unahliissigcs Driiugeri

und Klagen mussten die Fremden end licit das Feld riiumen.

Das entflainmte aber nun den bereits entbrannten literarisclmn

Kampf zu unversiihnlieliem Hass. Die Anhanger der Lulli -

sclien Hiclitung famien si eh wiihrend dieser Zeit i in Partem:
unter der Imge des Konigs zusammen und bildeten Ider die

sogenannfe Ecke des Konigs. die Vertheidiger und Lnthusias-

ten der Bnffonen grnppirten sieh gleictienveise unter der Logo
der Konigin. Selbst die Anwesenlieit der Monarehen veriiioehfe

die leidenschaftlichen Ausbriiche des Beifalls und Zisdmns
und iirgerliclie Reibereien nicht zu verhindern. Da ruin in

der Ecke dor Ivdnigin die geistndehsten und schlagfertigsu-n

Manner sassen. so kam es von Worten bald zu Flugschriften und
das anfangliehe Gepliinkel mit witzigen Sticheleien ward nun
zu einem lange dauernden literarisclmn Stroite. in dern viele

Federn stuinpf gesehrieben und viele Tinte vergeudet wurde.

Uebrigens war der Under ob die italienischc odor frnsizo>i'dm

Musik den Vorrang verdiene rind darnm liandelte es sieh im

(irunde albdn nielit erst ,jetz.t enthrannt : er hatte unter der

Asdie liingsf geglimmt. Er war durch eine Wchrift des Aibd
Fr. Ha gurnet lTrr> angeregt worden. dm- J. Laur. Ie

(
’ e r f d e I a V i e u v i 1 1 e d e F r esn e n s e I 7 tin und I 7 06 ent-

gegentral. Seit dieser Zeit kam es zu wiederlmlten Erorterun-

gen fther diesen Gegenstand.

Finige Jahro vor dem Ausbrnclu: dieses Krieges kam ein

Detit.whor. .Melchior Grimm aus Regensburg, ein warmer
Anbiinger d r italienischon Musik und einsielttsvoller Beur-

theiler musikalisclier Frageii . nach Paris, inaelite dnrt ange-

selieiic Bekaiintscliafteii. und trat in nahe Bezielnmgen zu be-

deutendeii Peisimliclikeiten. nameiitlich zu J. J. Rchisseau
und Diderot. Much die die ButTonisten angekoannen waren,

legte er durch eine Schrift > Lettre sur Omphale« in der er,

an der am 12. Januar 1752 aufgefilhrten Opel* » Omphale

«

von Do slouches die Missstiinde des franzdsischen Opern-
weseiis . die Miingel der Musik . die Erharmlielikeit der 8an-
ger. Tiinzer. Dekorationen und Maschinen darlegte. sozusagen

die Lunte an das Pulverfass. Diesem Briefe ward von einem

l.’nhekannton eine Fntgegnung . der wieder ein Brief Grimm's
an Abbe R a y n a 1 und ciner R o n ss e ausan Grimm folgte.

Nun trafen die Italiener ein. Ein Freund Grimm’s der

Baron dllolbaeli. erliess dvei Monate nach ilirer Anwe-
senlieit. nachdem die Kdpfe sieh bereits erhitzt und die Mei-
nungen schroff anf einauder geplatzt waren. einen » Lettre a

line dame d’ltn certain age. sur Petal present de l'0pera«,

dem G r i in m t-inr liitterlidse. aber sehr geistreiche und epoche-

lnachemle Satyre in seinem Le petit Prophete de Boemiseh-

broda « fblgen Hess. Gleichzeitig scltrieb Boi ssy eine ein-

actige antibiiffonistiselie Comddie: « La Frivolitec. die mit

grossern Erfotgc am 23. Januar 1753 im Theatre-Italien auf-

geftihrt wurde und worin die beriihmte und talentvolle Seliau-

spielerin Madame F a v a r t mit grnssem Geschick die T o n el l i

in Spiel. Tanz und Gesang nachahmre.

Nun ergriff ein anderer Gegner der ButTonisten der Abbe
Voisenon das Wort , dem wieder Diderot entgegentrat.
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(dieser leider mit finer sehr achwachen Epistell miscliteu sieli

in den Streit. Alle von den Oenanntcn public! rten Flugschrif-

ten tlbertraf Pidansat de Mairobert mit seinem : » Les

Prophdties du grand Prophete Monet «, dor beste Seller* viel-

Ieicht der ganzen Serie. Bisher war der Streit mehr seherz-

haft. wenn auch mit scharfem Witz und beissender Laune
geftihrt worden. Da mischte sich plfitzlich J. J- Rousseau
mit seinem: » Lettre sur la musiqtie frangoise " unter die

Kitnipfenden und erregte darnit eine Explosion, win von zelin

Pulvermiihlen. Er sprach dem franzftsischen Voiko jede mu-
sikalische Befahigung. seiner Spraehe jede musikaiische Vor-

wendbarkeit ab. Nie war der fnmzdsisehe Stolz tiefer ver-

letzt, das Selbstbewusstsein der Nation so gekrd.uk t worden.

Der Unwille gegen den riicksichfslosen Briefschreiher flammte

zischeud empor; grenzenlose Wutli. Rache und Hass erfiillte

alle Gemtltlier. Kaum entging Rousseau der Bastille, ja

aelbst sein Leben kam in Gefahr. Nieht nieln* die Buffonen

sondern seine das Nationaigefilhl tief verletzentlen Aeussenin-

gen warden fortan Gegenstand des Zankes. an dem sieli in

Briefen F r e r o n . 0 a z o 1 1 e . T r a v e not. der Leierspieler

Baton lejeune. d e 1 a M o r I i e r e . 1 e e o n t e d- At n o -

bat, l abhe de Caveirac, dc Bonneval . P de Mo-
rand, Langier. Probineau, le P. (’artel. Faux do
C a p pe v a I . F a h b e A r n a u d .

(
' . 1 1 . B 1 a i n v i i I e . 1 > a n-

dri-Bardon, 1
' a b b i

; A u b e r t . d e R o c ti e m out. selbst

der alte Rameau und viele Fnhekannte lebbaft bolheiligten.

wiihrend Chevrier in > La revue des theatres .< und in Le

retour du gout* und Patu et Portelanee in - les adiettx dn

gofit« ihn in Instigen Koniddien auf die Btiline braeliten.

Rousseau schrieb imch seinen witzigen : Lettre d un sym-

phoniste de VAcademie royale de musique a ses raniarades"

und verhielt sieli dann . den Sturm austoben lassend . gati/.

ruhig. Nach zwei Jabrcn. Ende 1 7a 1 trat endlicho Berulii-

gung ein. J. de V i 1 1 e n e u ve . d'Alembert und Andere
ergriffen im Epilog noch das Wort, dann war die gauze Sadie

zu einer Episode geworden.

Mittlerweile batten die Ifaliener Paris verlassen miissen.

Die franzosi.se hen Seliauspieter des Theatre- Italian batten ibr

Erbe angetreten und warden sugar die Richer der nati<»na!en

Kunst undElire. iudetn sic den Vertheidigern der Butbmen
einen Streich spielten . der sie tier Liichcrlichkeit preis gab

und versfummen maebte. Der Fmstand, dass sieli in der von

ihnen unausgesetzt aufgefiihrten » la servante maitrcsse i die

franzosischen Worte vortrefflicli der italienisehcn Musik ae-

comotirten. hatte den R o u ss ea u ’ sclien Beliaiiptungen sdion

grossen Eintrag getlian. Nun braclite ein gliicklicher (.’mip

den der Director Bonnet der Kunstkennerschaft der bommes
de genie et de gout heihraclite , die Partei zum Zcrfall. Er

beanftragte namlich den Libretti sten V a d

^

ihm ein. den Inter-

mezzi nachgeahmtes Stuck zu sehreiben. welches dann von dem
jungen d‘ Auvergne in 15 Tagen sehr gesehickt componirt

wnrde. Im Publiknm verbreitete man die Nachricht ein b<*-

rtlhmter italienischer Meister in Wien sei der Componist die

Betlieiligten so Hist beobachteten tiefes Sehweigen Die Buffo-

nisten beklatsehen »Loa Trocquenrs« 50. Juli 1 755 wiithend.

rtthmten des Tonsetzers Genie hoch und iiberhauften den Di-

rector mit ausschweifendem Lobe, dass er den hiibsclien Text

einem Italiener und niclit einem Frauzosen anvertraut babe.

Welehe Enttanschung frir sie. als man ihnen einen Franzosen

reinsten Blutes als Compouisten vorstellte 1

Die wtlthende Polemik . die lange Zeit die Gemttther in

Aufregung erhalten . deekte die inomentan noch unausfttll-

bare Kluft zweier, zufolge ihrer nationalen Veranlagtmg ganz

verschiedenen Knnstrichtuugen auf und steigerte bei den Na-
tionalen den zuerst uubewussten Trieh des Oppositionsgeistes

bis zur bewussten Ueberzeugung von dem’ Werthe
,
des von

ihnen vertheidigten. Im gilustigsten Moment 8. Jannar 1 754)

brachte die Academic dann noch Rameau's » Castor et Pol-

lux <> (17 57 componirt neu inscenirt auf die Bitlvne und errang

damit tier franzosischen Kunst einen vollstandigen Sieg, dem
sie zmiachst eigenartige Weiterentwiekelung zu danken hat.

Wahrentl ganz Europa sich italienischen Eintlflssen beugte und
sellist die besten Meister Nachalimer der Welschen wurden.

bewabrte sieli die franzdsische Oper Hire Helbstandigkeit.

fra nun auf das Intermezzo : « La serva padrona" zuriick-

zukotnmen , so hat es nacli Text und Musik bin . beide auf

gleiclier lbdie stehend. jederzeit lmgetheilte Bewunderung und

Anerkeiiimng der Kunstfrcunde und aller Hbrer gewonnen.
Obwobl die Handlung iiusserst einfach zwischen zwei singen-

tlen und finer stummen Person vertbeilt ist . und eine ganz

gevv/ilinliclie Begebenheit darstellt . fehlt es ibr docli nicht an

Reiz und Geist . den Sehauspielern die denkbar dankbarsten

Aufgabeu liietend. Die Musik ist durchweg boehst charakte-

ristiseh und wenn anch mit den besebeidendsten Mitteln wir-

keml ursprflnglieh hesteht tlas Orebcster nur aus Streich-

cjiiartett und Klavier . ist doch jede Nunimer in ihrer Art ein

Kahinctstiick , tlas fiir die geniale Begahuug des Componisten

glanzendes Zeugiiiss ablegt. Dank der Wahrheit des intisika-

liseben Austlruckes und tier ungezwimgeiieii Lebendigkeit des

Textes sehwacbt sieli tlas lnteresse ties lforers keinen Augen-
blick Der Musiker, nut’s wirkimgsvollste die Verschiedenheit

zwischen ernster und komisclier Musik gel tend machend, weiss

tlie beiden . die Scene fast nie verlassenden Personen , stets

neu zu belelien. Es kann mit allem Griinde angenonimen wer-
den , dass Mozart, der dieses Intermezzo in Paris hfirte,

demi es wurdc am gleichen Abemle mit seiner Musik zn dem
Noverresebeii Ballete, "Les petits rieus 1 l.Juni 1 7 7 S ,

von

finer Gestdlscliaft italienischer Biiffons. die damals in der Aca-
tlernie royalegastirte, gegeben. naehlialtige Eindriicke, die sich

noch in spiiteren seiner Werke vurfolgen lassen. erhalten hat.

Ein Intermezzo war ein kleines ein- oder zweiactiges Sing-

spiel. tlas nur zum Instigen Zeitvertreib dienen. die Lachnms-
ke.ln reizen. durcli Abweclislung friscli erhalten eollte. Dichter,

Musiker und Stinger flatten freie Hand, alles moglichst pos-

sieriich zu niachen. nur eine Linie war zu ziehen: da vor Per-
sonen von Gesclimack und gutcr Lebeusart gespielt wurde,

war in der Wahl tier Scherze und Possen vorsichtig zu ver-

fahren. Da das natiirliclie und feint*. Laclierliche schwer zu

tn.tfen ist

.

war die Aufgabe fiir dergleichen Schauspiele und
Hire Darsteller keine leichte.

Scliluss lolgt.

Kritische Besprecliungen.
G es a n g 1 e h r e f fi r Volks- und B ti r g e r s cli u 1 e n . s o

-

w i e f ti r d i e F n t e r k 1 a s s en d

e

r M i 1 1 e 1 s c

h

u I e n.

Mit Zu g r u n de leg u n g d er W ii 1 1 ne
r

' schcn Chor-
ttbungen be a r h ei tet von Friedrich Grell. Zweite
A b t h e i 1 u n g : U e b u n g s b u c h f ii r die Hand
der Schiller. Miinehen. Theodor Aekermann. 1SS0.

Preis 10

In gegeuwiirtiger Zeitsehrift Nr. fi des vorigen Quartals)

haben wir die fiir die Hand des Lehrers bestimnite I. Ab-
theilung vorstehenden verdienstvollen Werkchens niiher be-
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sprochen. Wenn sieh jene zuniichst tuit der Ton- uml Stimin-

bildung befasst, deren Enverbung sie durch einen planmiissigen

Unterricht inj riclitigon Vokalisireu und Artikuliren, sowie durch
fleissiges Singen der Tonic i tor tiach dem Gelibr wiilirend eiuer
circa dreijithrigeu Schuluug austrebt und recht wold zu erzielen

vermag, so behaudelt diese fUr die Hand der Sc h tiler be-

stiminte II. Abtheilung, die selbstverstiindlich aueli nuab-
hangig von der I. Abtlicilung gcbraucht werdcn katm , das
Singen n a e h Note n m it Z u gr u n <le ! e g u n g d e r Dr. YV Ull-

uer'sehen C h or Ub u ngo u. l)a sicii dieselben bekuiuitlieli

allwiirts durch hohen Erfolg bewiihrfen . so haltcn wir einen

solcheu bei riehtiger Beniitzung der Greil sebeu Gesangsclittle

ebenfalls fiir gesiebert uml t'iihien mis zu dicser Annahine um-
soiuehr berechtigt . als die Bearbeitung und Anordming lies

Stoffes tuit den demsellien vurutisgeheudiut trolflichen Wiuken
tins in gleieher Weise amuutliet . wie die 1. Ahtheilung. YY’ir

kennen untcr der Menge der Gesauguntorriobts- und Bildungs-

Mittel koines , das wegen seines reiohhaltigen und gediegeneu
Uebuugsstoffes der deni Lehrer all es Ansehreiben mit der Kreide
erspart

,
als auch wegen seines billigeu Preises sieh geeigneter

zum Gebraneh dir Volks- und Biirgerscliulen .
sou ie fiir die

Unterklassen der Mittolschulon erwoisen dlirfte. als das Greil -

sche und nehmen daruni gerne Veranlassung, dasselbe genann-

ten Anstalten, insbesondere aber aueli alien i’raparanden-
1ns tit u ten . Lehrer- und Le h re r i n u e n - So m i nari eu
aufs Angelegentliebste zu empfehleii. Job. Val. Miilier.

Das J a h r b u c h d e s V e rein s d e r M u s i k 1 e h r e r u n d

L e h r e r i n n o u 211 Berlin t'fi r I s 8 1

.

welches im Iuteresse des Publikum* beliul’s genaner (Irientirnng

bei der Wahl einer Lelirkraft vein Vorstande unter Redac-
tion von Dr. A. Kalischer und \V cr k e n t li i n lierausgegebeu

ist, enthiilt 1 einen mit wanner llingabe an die Aulgaben des

Vereins und eingehendor Klarlegimg des speciell bchandelten

Gegenstandes geschricbeuen Artikel Lb-ber die Wahl einer inn-

sikalischen Lehrkraft« von A. W e r k e u t hi n. - Einen utu-

fassenden die •materielle YVohlfuhrt« und die « idee lieu lnteres-

sen» des Vereins schildernden Berieht ilber “die Tlditigkeit

desselben im Jahre ls su« vun A. Kalischer. :$ Eiu Verzeich-

niss der Ehremnitglieder. 1 der Mitglieder des Vorstandcs und

des Curatorimns, f>, der Kgl. und Privat- Musikiiistitute . von
denen der Verein sowohl die Directoren als auch Lehrkriifte

zu seinen Mitgliedern ziihlt. ' Eiu alphabetisclies Yerzeiehniss

der Vereinsniitglieder. nebst Augabe der Wohuung und des

Stadttheils. 7; Kin Verzeiehniss der Berliner Mitglieder. go-

urdnot nach den Stadttheilen, in dencu sie wolmen. nebst Au-
ga.be der Spreehstunden und des Unterrichtst'aches. > der aiis-

wartigen Mitglieder , nebst Augabe ihres Wolinortes und des

Unterrichtsfaches. » Inserate.

Das vorliegende Jahrbuch II. Jahrgang erfiillt den Zweck,

der ihm zur Aufgabe gestellr ist. vollkoinnien. und sci hienuit be-

sunders den Kreisen, die uiit detn Vereine der Musiklehrer und

Leiirerinnen in Yerbindung treten kiln non. aids wiirmste empfohlen.

Berichte.
Basel, ini Februar. Das lieue Jahr braclite in iibliclier Weise

zuvorderst das Benetiz-Concert des Iierni Kapellmeister Yolk-
land 9. Jan. . Die Wiedergabe der Beethoven scheu Ciuoll-

Symphonie, tuit welcher das Concert eriiffnet wurde, gehtirte

zu den besten Orchesterleistungen dieses Winters. KUe in-

berg er's bekannte Composition »Das Thai des Espingo". die

von der unter lierrn Volk land's Direction stehcnden «Lie-
dertafel" in schwungvnller Weise gesungen wurde, erzielte

auch diesmal wieder einen durchschlagenden Erfolg Der»Ge-
sangverein«, welcher ebenfalls von detn Concertgeber geleitet

wird, fiihrte »ErlkijnigB Tochter« von G a d e anf. Die Soli

wurden von Frau Aman-Oberneder (Erlktinigs Tochter),

Friiul. Sehauenburg aus Crefeld (Alt: Mutter!, sowie von
Ilerru Glinzburger Olaf in fast durehweg trefflicher Weise
durchgeftibrt. Friiiil. S c h a it e n b u r g sang ausserdem cine

Arie aus der Oper ..Samson und Dalila« die Sonne sie laehte)

von Saint Saeus, vertnoehte aber trotz ausgezeiclineter Wie-
dergabe wenig Sympatliie fiir die betreffende Composition zu
erweeken.

Im VI. Abon neineut-Concert H>. Jan., horteu wir zwei
Vertreter franzosischer Scliule. Herr Henrik West berg
Tenor aus Paris sang mit im Ganzon wohlgebildeter und sehr

anspreehender Stimmo die Mozart sche Arie aus »Cosi fan

tutte« Un’uura ainorosa:, sowie Lieder von Rubinstein (Es

blinkt iler Thau
,
Gounod Serenade . Der lebhafte Beifall von

Soiten des Puhlikuuis verunlasste den Sanger zu zwei Zugaben
in Gestalt eiin-s sciiwediselien tiud eines ditniselien National-
liedes. Friiul. H ey lief ger aus Mulhausen. Selitilerin des Pariser
Conserviitorimns , spielte M endelssohn 's Klavier- Concert in

Gtnoll mit volleni Yerstlindniss fiir den deutselieu Meister und
fiihrte sich mit dieseni Vortrago in giinstigster Weise eiu. Von
Oreliesterwerken braclite der Abend in gowobuter tiichtiger Aus-
fiihrnug Schumann's Bdur Symphonic (Nr. I sowie Ilorne-
m unn s Miircdieu-Guverture »Aladin", eine ganz anspreehende
Composition im Stile der rouiantisehen Sehule.

In der 111. Soiree fiir Kammermusik ftK Jan. batten

wir das Vergniigen, unser Quartett wieder in seine^. friihereo

Integritiit. mit Ilerru Bargheer tils l’riinarius, zu hdren. Das
Fdur-Quartctt Op. 77. von Haydn, sowie dasjenige in A moll
Op. il> vun Schumann wurden mit priiebtigein Ensemble und
in lneisterlialter Wiedergabe zu Gehdr gebrueht.

Der seit Lingerer Zeit hier wolmende Componist A. Schtieb-
uer veranstultete tun 2d. Jan. ein geistliches Concert in der fiir

Musikriuffiihrungt'n sehr giinstigen Predigerkirehe und braclite

zwei in Amsterdam prcisgokrdute
,
eigene Compositionen zur

A u tiuii rung. Das »FriiliJmgslied<. Duett fur Sopran und Bariton,

ist. ein friscli erfumlenes, sehr wirkungsvoiles Stuck, und wurde
von Frau W al t e r-S trauss und lierrn B1 uni , einem angeben-
den. wohlbegabten Sanger, vorgctrageu. Den Id. Psalm fiir

gemischteu Chor mit Sopran- und Bariton-Soli darf man ent-

sehieden ziiiu Besten rechnen, was auf dem Gebiete ueuerer

Kireheiiuiusik geieistet wurde. Im Uebrigen bestaud das Pro-
graium noeh in I'o.gcndeu Nummern: Orgelsouate in Fmoll von
Mendelssohn A. Glaus

; Arie aus Paulus »Gott sei mir

gnadig" YV. Bloiu,

;

Adagio aus der Esdur-Sonate fur Violine

mit Orgelbegleituug lieutsch,. B. L.

Bonn. Februar Sehluss . Der Kblner Quartettverein der
Ilerreu Japlia, v. Kbuigslbvv, Jensen und Eberts unter

Mitw irkung des lierrn Prof. J. Seiss braclite uus am 9. De-
cember v. J. das stivichijuartett A moll Op. 29 von Schubert
und das Streiehquartett Es dur Op. 74 von Beethoven in

ausgczeichneter Vorfuhrung, sodanu das Klavier-yuartett G moll

Up. 41 von Saiut-Saens, in welchem letztereu Herr Seiss
die Kiavierpartie iiberuouimeu liatte. Saint-Saeus wird von
gewissen Seiten in neuester Zeit in Deutschland mehr in den
Yordergruud gedriiugt

,
als er es vielleiclit verdient. Dem

deutschen Gemiithe bietet er unbedingt wenig Anziehendes,

es fehlt ihm vor Ailem die classische Rulie, um eine gliick-

lieh aufgefasste Melodic zur Geitung zu bringen, eine ge-
wisse Abgerissenlieit, die Manche leider als Ausfliisse von
Geuialitiit betrachten, stiirt mehr als sie fbrderilch ist. Das
S a i n t - S a e n s' sche Werk liess ziemlich kalt. Am 5. Ja-
nuar d. J. brachten uns die Kuiuer Herren unter Mitwirkung
des lierrn S de Lange aus Kiilu Klavier drei Quintette

und zwar das M e n d e 1 s s o h n ' sche A dur Op. 18, das

Brahms' sche Fmoll Op. 91 und das Mozart sche Gmoll.
Das erstere und letztere sind bekannt nud genug anerkannt,

dass wir nicht mithig haben etwas zu ihrem Lobe zu sagen,

eben so techniseh vollendet war die Ausfiihrung. Gern 3prechen

wir den Mitwirkenden unseren Dank fiir den Geuuss aus, den

sie uns bereitet haben. Besouders das Scherzo Allegro di molto
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des Me n d e 1 sso h n
1

sehen Werkes uud d«B Adagio ma non

troppo vou Mozart, welches in seiner tief gcfiihlten Sthiimung

das Inuerste des Menstdienherzons beriihrt, gewannen den griiss-

ten Beifail , von dem wir nicltt den kleinsten Tiieil dor aus-

gezeichneten VorfiUirung zuerkeunen miissen. Dor erste Sat/,

des Brah m

s

stdien Qiiintetts entfaltet aneh ein gewisses inueres

Leben, wie es Brahms tins mit klarer Urspriinglichkeit nicht

immer liefert. Er ist tin Gauzeu ein rcflektirendcr Cuinpunist.

deshalb neunen ihu Viele unverstiindlich. So bieten auelt die

drei letzten Siitze des Qiiintetts wenig Lockendes, man folgt den

kiinstleriscli geordneten Toneii nnd vergisst liber dem Denkon
das FUhlen. Es feliit Brahms der immittelbare reiehe Spru-

del, welchur crfrisclit nnd erfrenet. Am S. Januar land die dritte

Soiree des Heck matin sehen Quartettverein* statt mid Israelite

tins als neu ein Strcichquartett L» moll Op 2,t von \\
r

. Eitzen-
.hagen in vier Siitzen. In dexnsetben herrsebte viel iiiunteres

Leben, jedoch oh«0 Tiefe, aueh zoigte dasselbe im Gatizeu cine

gewisse Armuth an Meen, die dureh elite atierkennenswertlie

technisehe Bearbeitung nicht verdeekt werden konnte. Das ro-

manzenartige Andante des zweiten Satzes zeigt dies besouders.

Die Abgerissenheit des Scherzo in ungarischer Mauier butte

sogar etwas Beiingstigendes . so dass man sieh Irei-den eiglen

tramotivirten Pattsen nicht lieimiseh fiihlte. Der Schlii9sslttz_

Larghetto-AUegrts energieo t'and Beifail, welehen wir doeb wnhl
hauptsachlieh den Mitwirkenden als Anerketniung t’iir ihr iniihe-

volles und tiichtiges Spiel zuvveisen imichten. Die Serenade Ddur
Op. B von Beethoven nnd das Streicliquartett. Dmoil Gj>

.
posflrr-H

von Fr. Schubert gingen mit einer Meistersehaft d(>s Yortvngs

voriiber, dass wir ilinen nnr das gross te I.ob spenden kdtinen

Wollen wir noth etwas besonders hervorlieben. so war es das
Andante eon moto Variatiouen filter das Lied : Der Ti»d und
das Miidchen von Schubert . welches ebeti so miichtig die Zu-
hSrer ergriff, als es die Spieler begeistert haste.

In der vierten Soiree des II e e k m a n n scheii Quartetts unter

Mitwirkung der Frau .Marie H e c k ma n n - Her t w ig librren

wir die Senate (' moll Op. .‘12 fiir Piano mid Violine von Saint-
Saens zum ersten Male, vorgefiihrt dureh Frau ileckmann
und HerruRich. Bellmann, Zwei seiche uu>gcz< iehnete Yir-
tuosen auf ihren Instrumenten fesseln sebou an mid fiir si e h und
wissen das Gauze zu beleben, da sie ihreti eignen Geist in die

Wagschale legen. Was sie geleistet liabeu. kotnmrdaher Saint-
Saens zu Gate, Der Gianzpunkt des Abends lag in dem Trio

Gdur von Haydn, von dem die beiden Mittelsatze den rtm-

schendsten Beifail ernteteu. Deri Schluss des Abends bildete

-daa Klavierquartett (.Mur Op. tin von Ant. Rubinstein, cine

Composition voil Fetter, im breiten Tone, mitermisclit mit litib-

sehen Melodieu. die aber leider meist zu friili abgebroelien wer-
den. Die Ausfiihrung war brillatit. W. II.

Breslau, den 1 2. JFHirua r. Das s i e b cute A b u n n e m e n t
-

Concert des Orcnester vereins brachte unter der Leitung
Professor Schaffer s statt des dureh Unwohlsein veritinderteu

Musikdirector Schulz die D moll -Symphonie von Robert
Schumann. Ouverture zu Egniont und S c h u b e rt's Sympho-
nie-Fragment in II moll, namentlich letztere beiden stiicke in

vorztiglicher Ausfiihrung. Der Vortrag der erstgeuanmen Syrn-

phonie war dureh deutliche Darlegung der Gliederung und
aller Verbal ttiisse des Aufhaues eharakterisirt, wobei eine vnr-

wiegend breite Temponahme als Grundlage diente. Unbeseliadet
der so erzieiten Klarheit batten Scherzo und ietzter Satz viel-

leicht von etwas rasclierem Pttlsseklag getrieben sein diirlen.

Zwischen dieaen Orchesteniummern sang Frau Anna Schultz en
von.Asten aus Berlin, als immer gem gesehener Gast freund-
lichst begriisst nnd mit reichem Beifail belohnt, Lieder von
Schubert, Marschner, Mozart und Schumann mit lieller,

wie Lerehengesang anmuthender Stimme und sinnig sympa-
thischem Vortrag; ferner eine Arie aus Handel s Acis und
Galathea; dieses verschndrkelte Stiiek vennochte in dem Ralunen
des grossen S}- inphoniecotice rts keine besondere Wirkmig zu
erzielen.

Im achten Alioiineuient - ConeeT^nahm Musikdirector

Sc hoi z seiuen gewohnteu Platz am Dirigentenpult winder ein.

Das interessauteste Orcliesterstiick des Abends war Richard
Wagner's Sicgfried-ldyll, eine Lieblingsnutumer des Bres-

latter Pulili k ums mid Glanzieistuug uuserer Mttsiker. Raff's
vierte Symphonie .G moll) eiitlililt wold alio diese Kmistier-

imtttr chariikterisireuden Momente, von diesen jedoch das iuu-

sikaliseh - iisthetiscli wirklieh Werth voile gegeinlber blossen

Zutliaten und subjecti veu Ergiissen des Eklektikers in nicht

allzureiclieni Maasse. Ein weuiger kritisehes Kunstbediirfmss

aber wird vielleieht gerade bei dieser Raffselien Symphonie
dutch die bei Knuppheit der Form grouse Fiille vou leicht fass-

liclien
, matte hniul hoclist einscliineichelndeu Melodieen, sowie

(lurch den Klaugzauber virtuoser Instrumentirungskunst sieh

liir befriedigt erkliiren ; wiibrend auderevseits selbst der strenge

Musiker nielit umliiu kdnuen wird. des Componisten eminente

l'ormeiigewandtheit und geistvolle Art sieh auszudrikketi, auch

bei dieseui Work voll uud gauz anzuerkenneri.

Frau Koclt-Bosse n b

e

r g e r aus Hannover, die Solistin des

Abends, reelitlertigte vollkoutmeii den ihr vorausgeeilten Rut
einer virtimseii Gesarigskiiiistlerin , deren friselte und ziemlich

gtosse Stimme dureh eine pliiiuonienale Ilobe excellirt. Sie

-smug die Duioll-Arie der -• Kbuigiti der Naeht> und eine. Mo*
zarr>ugte5ehriebeiie Ario aus »Demofoute". Eeberrascheud ist

die Leiehtigheit. "twit weleher das Organ sieh in der Region des

dreigi-sti ielieneti /' !u vvegf, brillant namentlich die Triller und
-Sigecati. _E inc, it 1/e r das Anstamien so seltener Mittei und so

ettonuer KiXistfertigkrii liinausgeliend ,
warme Aiierkennung

i tzielteti i t ul e>n erst die Liedervortriiiie der Siingeriti Jensen,
Schubert it. A..; miter diesen war eine eiufaeli volkslied-

miissig gehaltene Composition, deren Autor uns uubekaunt ge-

blieben. mid wehlie Frau Koch als Zugabe sang, eiu kleines

Cabinetsttiek von srvleiivolleiii Vortrag.

Die dritte E u d w i g - I. u s t n e r ' selie KanimenmiBiksoiree

brachte it. A. das A dtir- Klavienjuart< it von Saiut-Saens
und Liedervorti iigi 1 utiseres lieiniisclieu vorzUglivlieit Concert-

siinger.s Albert S e i d e I m a nu . die drei Lowe selien Balladen

vout Moiireufiirsteu diirften ilitu selbst Kiiiistler von verbreitet-

stem Ruf nielit so leicht nachsingeii, — Musikdirector Schulz
nnd Goticertmeister lli mine is toss spieltcn am siebenten Kaui-

inermusikabend des Orchestervereins Dvorak’s Klavier-Violin-

snnate in F als Noviliil, ein friseht s ,
auelt tlifinatisch und in

kuntnipunktlieher llinsielit nielit uninteressantes Work; ini

ersten und iiameniiieli im letzten Satz vou etwas rustikaler

Einptiuduiig. jedenlalls vorwiegend heiteren Cliarakters.

L'nser S tad ct li eater hat eine sehr ertragreiche Wachtel-
Canipague binter -sieh : die immer noch selteu sehunon uud aus-

giebigeu Stiimumittel dieses L’nverw iistliehen , seiu Postilion,

George Brown, Raoul, Fra Dtavolo in vielen VViederholungeu

tiiitcli tvii stets voile Hit user. Bariton ist Sell Ussier vou Hanno-
ver gastirte als Tell. Hollander, Graf Luna mit grossein Bei-

falt und ist fiir die niichste Saison bier engagirt. Nett eiustiulirt

erseiiieu Mitte Januar »Der Wassertniger-< von Cherubini und
ais Novititt am 20. die liingst augekundigte und mit Spannung
eruartete » Carmen » vou Bizet. Letztere ist seitdein acht Mai
mit stets gleichem grossen Ert’olg und vor immer fast ausver-

kauftem Hause gegeben worden, bat sieh also als Kassenmagnet
ersten Ranges erwiesen. Wir constatiren, cine Besprechung des
bereits geniigend bi'kaunten Werkes uiitftrlassend, dass die hie-

sige Aufftilirung unter I.eitung Director Hillman ns. eines

dtirchaus kiinstlerischen und bdelist gewandten Dirigenten
,

als

Enseinbleleistung eine ganz vorziigliche ist; inanche Rolle kann
man sieh besser besetzt wtiuschen , dock fiillt ein Jeder seinen

Platz reclit gut aus und gesanglich ist die Vertreterin der Titel-

partie, Friiul. von Hasselt-Bartli

,

sogar ausaerordeutlich gut.

Die Vorstellungen dieses Werkes werden in konunender Woche
(lurch ein Gastspiel von Franz Nachbanr unterbrochen wer-
den; w ir sollen ihu als Tannhauser, Lohengrin, George Brown
und in einigen anderen Rollen hdren Karl Polko.



Bril mi. Ain 7. Februar wurde winder einma! Donizetti s

--Regiiuontstoclitor" aufgefiilirt, init tier nett cngagirten Sangerin

FrSul. Ba tor als Marie. Diose Dauie ist koitioswegs geeignet

Friiul. Dalena vollkommen zu crsctzcn , 'unless fiel thr Dehut
befriedigetnl aus, weim sic aneh was Kclilenfertigkeit tmd schati-

spielerisehcs Tale tit- anlatigt ihre Vorgiiugeriu nlclit orreicht.

Ebeusn stelltc sich Friiul. Percy, cine j tinge Siingenu , als

"Marie" im "WatFensehmied - dem Pttbliktim niclit ungiinstig vor;

die Kihistlerm seheint jedoch mit iliretn Namensvetter aus

S hakespcares « Heinrich 1V« keiuoswegs die Kigeusehaften

zu theilcn . durch welche jcner sielt das Priidikat der llciss-

sporn« verdiente. — denn seif Mmintsfrist habcu w i r die Dame
niclit niehr singen lit iron

.

Das Sclireekliehsto. was wir in fitter Ojiernmtft'iilirung je or-

lehten, ereignete sielt hei der Is. Reprise von Verdi s Aida"

aui 12. Febrttar. Singe der gcneigte Loser dieser Sehihlenmg
tins etne Tliriine niildeti Mitget'iildes weilien ' Lis sollten zw ei

Siinger, die Herron Duze nsi and S e li a e Iru e r in dieser Vor-

Stelluug detnnireit — erstcrer als Kadames. der letzton- als

Atuonasrn. Beide Dehuts Helen iiher alle Maassen kliigiieli aus.

Ilerrn Duze it si ' s Stimuli 1 ist liingst nitdit tuelir biihnonfiihig

tmd Herr Sehae liner ist das Opfer seiner Leielitgliiithigkeit

gewordeu. mit wolehor er attf I’reundesratli liiti. vine siehcre

Stemuig aul'gah mn sielt als l iporusitngcr zu versucheti. Seine

an sielfganz hiihseiie Stimmo hat sielt als dumdums iinzureiehend

erwiesen; beide Herron situl mit ilirem Debut vnllstiiudig dureli-

ge fallen. Herr Dt t Kntiig war lieiser. Friiul. Stein Anmeris
zeigte fast gar kein Temperament, der Triumjdizug hestand in

der Yorfiihnmg von tier Celangoncu. die Titbenblusor tdiesen

fa (sell und das Dalle! bliob ganz aus; der einzige Liehtpuiikt

dieses sehr diisteren Abends war der henTn-he Do sang Friiul.

Seideus. mid freuen wir im> luTzlieli iilier ilir Reengagement.
\ e r ti i

’ s "Maskenball ", lialevy s diidiii". Hatteul'iiiger vi>n

Hauieino. » Kbiiigiu von Saha- sullen in AusmcIit gonommeii sein.

In »AugrilF» genommen . w lire uns lieber zu libren ! Uni den
disgoustirten Opertifreisudeu nach der gest ldlderren Aida-Ueprise
ein besondoros Amusement 2

' zu bereiteti. iiherraselite tins am
22. d. M. Director Bertalan — mit — der "Martha".

Friedrich Meiudel.

Leipzig. Das !». Euterpoconeort im Saule der Dueliliiindler-

liiirse am 22. Februar bratdite 1‘iir Oreliester die Ouvertitre "Die
'Vtdimriehtcr • vuu Berlioz und die >. Syiuphonie Fdur vmi
Beethoven in der jetzt, gewohuten A usfiihruug, liber wolche
wir uns wicderliolt ansgespn •ehen liahen und Mliunerchore von
Rietz. Liszt. Lux, R. Miiller. Diirrner utul Eugcls-
berg vmi deiu aka demise hen Gesatigverein A rion. uuter Rich.
Miiller s Leitung. mit jugcndlieh friacheu Stimmen reeht. Iiiilisoli

und sebwiwgvoll ausgefiihrt.

Der Sol ist des Abends war Herr Alfred Griinfeld aus
'Wien, (lessen Klavicrvortriige nach rein virtuoser Seite betraeiitet.

den Ruf reehtfertigen. der ihm in dieser Beziehung aus anderen
StUd ten vorausgeeilt war. Der Itrad tier Virtuositiit. zu welchem
Herr Griinfold seine Technik ausgebilder iiat . dor perlcnde

Ton seiner Passage, die reit hen Abstufungen seiner Tonsehatti-

rungen wiirden uns in der That ungetheilte Bewunderung ab-

ringen, wenn dies alios eitteiu hdheren
,

einetu kiinstlerisehen

Zweoke dienstbar gemaeht wiire. Davim ist aber bei Ilerrn

Griinfold koine Rede; seine Virtuusenkiinste bltihen und
wuebern niclit nur uni ihrer selbsr widen — das ware uoeh
leichter zu iibersehen — sundern sie tragen hiiutig dazu bei,

die Linien eines Kunstworkos geradezu zu verzerren So Imtte

Herr Griinfeld aus Mozart s D moll-Coneert dureh forcirte

Accente, Verseliiebungspianissimi , dureh willkurliehe Spieierei

mit unmotivirten Effekten tintl dureh vergriffene Tempt einen

Coneertvortrag zurecht gemaeht, der wnhl die blind dem Ab-
sonderltehen huldigende Menge verbliiffen kann, den musika-
liscli fiihlenden Ilbrer alter fast mit Schreeken erfiillen muss.

Leider hatte er unter seinen Solostiieken aucli noch eine Xumruer
von Mozart gewiililt. Wir sagen leider, well unserer An-

siclit nach die eitilaehe gesunde Sehbnheit des Mozart schen
Stils am wenigsteu mit der Vort ragsweiso des Ilerrn Griinfeld
in Einklartg zu bringen ist. In seiner Wiedergabe des Mozart'-
schen Rondos A until wiederholte sieli denn aucli so ziemlich,
was wir von der des D moll-U'tineertos gesagt Itaben. Dass die
moisten and iinverautwortliehston Sumlen vieler Klaviervirtuosen
gegen Chopin in dem Glaubon begaugen werden . die eigene
Fantasie in den vielgestaltigeu Kunstgebilden des geistvolien
Polon am schonungslitsesten entfalten zu dtirfeu . ist bekannt

;

iiumerhin alter habeu wir nieht lei t- li r eine Composition derardg
missliandelt gefimden . wio das Chop in 'ache Impromptu (As-
dur dureh Herrn Griinfeld s Reproduction. Die weiteren Solo-
vortriige dessellten bestanden in »Marche iidlitaire> von Schu-
bert- Pa usig mnl eine »Wagnerfatitasie « oigener Composition.
Die xim die bekannteu Motive aus Tannhiiuser mid Lohengrin
massig mifgebausehten teeliniselien Figuren waren zwar trefflich

dazu geeignet, den ganzen Apparat virtnoseti Kbnuens des C'om-
ponisten uiid Interpreter!

, so zu sagen in elektrischo Beleuch-
tung zu riiekeii, es muss alter mindesteus als ein Wagniss be-
zeielinet werden, dieso Fantasie einem Concertprogramme
einzuverleilteti. Auf uns hat diese sogenannte Fantasie einen
ditrehaus unkiinstlerisehen mnl unerijuiekliehen Eindruck ge-
maeht — mnl dazu not* h ein in den lmlieren Lagen verstimmter,
und in Folge soldi' hcruiseher Angriffe vielfaeh klirrende Ttine

bieteuder Coueertliugel 1 — Das Puhlikuui hat trotzdem alle

Leistungeu des Ilerrn G r ii n fe I d lebhaft applaudirt und scliien

sehr erbaut davon. Goethe sags "Ehemals hatte man einen
Gesehuiaek. Nun] giebt es Geschmiteke; aber sagt mir

,
wo

sitzt. dieser Gesehmlieke Gesehuiaek C —
Das Is. Gewandhauseoneert am 21. Februar erfreute uns

zmiiiehst mit Beethovens sonnig lieiterer 1. Symphonic C dur),

ilie yum f irchester. mit Ausnalime oilier Stelle im 3. Satze, in

weleher die Holzbliiser luerkiich selileppten, entziiekend wieder-
gegeben wurde. Das Concert inn elite tins ferner mit zwei Chor-
werkeu bekannt. den inn. psalm fiir Doppelchor, Altsolo und
Orehester vmi S. Jadassohn tieu. zutn crstenmali und »Die
Naiiit . liyume von Moritz Hartmann, fur Soli, Chor und
< Irchester vmi F e r d i n a n d Hill e r zum erstenmal .

Der J a d a s s o h n ' sehe Psalm ist ein reeht ansprechendes
Work, iu dessen seln'in gearbeiteten Duppelehiiren der Compo-
nist . bei stets tiiessender, nirgends zu weit ausgesponnener
oiler den leboudigen Fortgang Imcintriichtigender Stimmftihrung,
besunders durch breit ausgefithrte Steigerungen in C’lior und Or-
chester eine trell’liehe Wirkung orreicht. Als sehr schijn ge-
hmgen sei der zweitc Clmr »0 geht zu seinen Tlmren ein* her-
vitrgeiiuben. L>as Altsolo hatte Friiulein Lbwy voui hiesigen

Stadrtheater iUiernonunen und theilweise mit guter Wirkung
zur Geltuug gebraelit. Das Arioso -Er hat uns gemaeht* steht
enuiposi tori.se h niclit ganz auf der lluhe der Chore und mag der

rasciie Weehsel der ilaniionien her Siingeriu das Treffen ein-

zeluer Intervalle ersehwert und ein hiiufigeres Detoniren mit ver-

sehuldet liaben. das wir soust an Friiul. Lbwy nicht gewohnt
sind. Die Ciu'ire waren sehr gut einstudirt und klangen frisch

und beleht; das Ganze war geeignet einen reeht befriedigenden

Eindruck zuriiek zu lusseti und fund auch reichen Beifall.

Dem Hiller sehen Chonverk ging im zweiten Theil des
Coneertes Ouvcrture und Zwisehenactsmusik aus Medea von
Cherubini in gewohnt guter Ausfiihrung voraus.

Hiller's Composition sehliesst sieh enge dein gegebenen
Texte an, der berrachtende und beschreibeude Theil des Ge-
dichtes fallt den Cbbren zu. wiihrend die Soli — in Nr. 2 und
Nr 1* im Vereine uiit dem Chor — sich an die einzcdnen, durch
den Ifymnus verherrlichten fantastisclien Personificationen Nacht,
Tramn, Tod, Liebo, wenden. Der contemplative Charakter des
Gedichtes mac lit dessen musikalische Nachdiehtung zu keiner

leicliteu Aufgabe fiir den Componisten und erspart auch dem
Ilbrer den Eindruck nieht, ais ob sich der poetische Vorwurf
vielfaeh nur schwer den Intentionen des Musikers gefiigt hStte.

Immerhin aber ist Hiller's "Nacht* ein edel gedachtes durchaus
anstandig gelialtenes Werk , das in seiner ganzen Gestaltung



den ernsten und gewiegten Musiker bekundet und in Einzeluetu

manche schiine Wirkung aufzuweisen hat. Die Soli wurden
durch Fraul. Helene 0 her beck aus Weimar (Soprani und

Herrn Max Blirger aus Gotha Tenor, sehr gut ausgefiihrt.

Wkhrend Fraul. Oberbeck's Gesang hauptsachlieh durch ilire

sehbnen Stimmmittel anspraeh, liat der des Herrn Burger durch

die gute Schulung seiner an sich nicht grosseu Stimme einen

sehr angenehmen Eiudruek hervorgerufen. Die Gesaiumt&uf-

flihruug des Werkes war eine wohlgelungene bis auf den letz-

ten Chor, in welchein die hohou Sopraneinsiitze, wie auch Ein-

zelnes ini Tenor, nicht mehr ganz rein waren und sich auch das

Orchester nicht durchweg ala uufehlbar erwies.

Die 7. Kammemuisik im Saale des Gewandhauses am 2(1. Fe-

bruar — Ausfiihrende die Herreti Kapellmeister R e i n e c k e

(Klavier', Concertmeister Rbn tgen
,
Bo 1 land Violine, T h ii m e

r

(Viola), Carl SchroderjVioloncetl und Landgraf Clarinette

— bot uns drei Gabon, die "wir zu den schonsten der classischen

Kammermusik zahlen kbnnen. Zunachst Mozart’s Quintctt fiir

Clarinette und Streichinstriunente, die Clarinettpartie trefflich und

mit ungebroehener Frische von unserein tiichtigen und bewahrteri

Orchester-Veteranen Herrn Landgraf vorgetragen, das Ganze

in so musterhafter Aiisftihrting. dass eine kleine Schwankung
im letzten Satze kaum dabei in die Waage gelegt werden darf.

Der Glanzpunkt des Abends aber war das grossartige Klavier-

trio Op. 97 (Bdur von Beethoven, welches durch die Ilerren

Kapellmeister Reinecke, Concertmeister Kontgen und Carl
SchrOder sowohl nach Seite der Auffaasung wie uaeh der der

Priicision und Klangschbnheit in wahrhaft hervorragender Weise

wiedergegeben wurde und die IRirer zu enthusiasuiirtem Beifal!

hinriss. Auch Cherubini's priichtiges Streicliquartett Nr. I

(Esdur) hinterliess. in ebenfalts trefflieher Ausfiilirung , einen

so vollkommen schiinen Eindruck, dass wir uns gedrungen fiihlen,

den ausfiihrenden Herren unseren besonderen Dank fiir) den Ge-

nuss dieses Abends auszusprechen.

Oldenburg. Unser V ere in fiir Kamm ermusi k . be-

Btehend aus den Ilerren Hofkapellmeister Dietrich. Iloi-

concertmeister Engel, K u f f e r a t h , S e h a r n a c k und F e 1 d t -

mann, brachte am 31. Januar seine I. Abendunterhaltung.
Die Erbffnung des Concerts mit einem Quartett A moll. Op. 27

Nr. 2 )
von J. H. Franz Graf Boiko von ilocliberg in Sehle-

sien) war woh! mehr personlichen Riicksichten als Kunstmotiven

znzuschreiben ,
obgleich das Werk eine recht kundige Feder

verrieth. Jedenfalls erregte der geschickte foruie lie Aufbau

der einzelnen Siitze. wie auch die Stimmenfuhrung und Instru-

mentirung holies Interesse. Die Wiedergabe war eine klare. sau-

bere und eingehende. Das folgendeTrio Gmoll. Op. llo von

Schumann, gespielt von den Herren Dietrich Piano , Engel
und Kufferath, war in seiner grossartigeu Conception und

Durchfiihrung geeignet. die Hbrer in einen exaitirten Zustand zu

versetzen. Herr Dietrich, der sich das Stadium der Se hu-

man n’sehen Werke zur Lebeusaufgabe gestellt hat. wusste

durch energische Tongebung und feinste Nuancirung den gei-

atigen Kern aus der theilweise harten Schale aufa klarste her-

vorzuheben, zugleich aber auch seine Mitwirkenden derart zu

beleben, dass im einheitlichen Vortrage ein reichfarbiges und tief

ergreifendes Gesammtbild entstand, dem das Publikum durch

lebhaftesten Applaus seine Huldigung darbrachte. Wenn beim

Schumann'schen Werke der Geist tiber die Form zu herrschen

schien, so deckte sich beides. Geist und Form, beim folgenden

"Werke, Quartett Cdur, Op. 5ft Nr. 3 von Beethoven,
jMnrt, dass man dariiber in Zweifel sein konnte. eutspriugt

bel einem Tonwerke der Geist aus der Form oder die Form

aus dem Geiste? Der Geunss an einem solchen Werke ist ein

wahrhaft asthetischer. mehr beschaulicher als aitfregender. da-

her aber auch in Bezug anf die Kunstaufgabe, die den Menschen

fret machen soil, ein hbehst vollkommener. War auch das

Ensemblespiel nicht durchweg vollendet, so traten doch durch

ilneselbe sowohl die formellen Schbnheiten des Werkes als auch

die Grundstimmungen der einzelnen Siitze klar und wirksam
hervor und bewirkten dem llorer einen ungetriibten

,
hohen

Genuss. —
Das 5. Ilofkapellconcort fluid am 18. Februar statt. Die

Erbffnung desselben mit der Brahms schen I. Symphonie
Cmoll, Op. 68) gab tins abermals Geiegenheit, den nach Licht

ringenden Meister zu bewundern. Aus fast Uberreicher Fantasie

strbmen ihm die Tonbilder zu , die sich gegenseitig zu be-
kiimpfen scheinen und anfangs in triiber, unklarer Weise an

uns voriiber zieheu, bis am Scblusse des Ganzen Allegro! in

wunderbarem Glanze der Himinel sich bffnet und seine ganze
Pracht entfaltet. Ist auch das grosse Publikum fiir diese

Syinphouie nicht so einpBinglich als fiir die zweite desselben

Componisten, so kann es sich beim aufinerksamen Ilbren den
Eitulriieken nicht entziehen, welche die reiche Polyphonie und
die wundervolle Instrumentinmg dieses Werkes gewiihrt. Die

Wiedergabe war ein gliiuzendes Resultat der eingehendsten
Vnrbcreitung und rief schliesslich einen tief ergreifenden Ein-
druck auf das Publikum hervor. Im zweiten Concerttheile lernten

wir einen ausgezeichneten Geiger. Herrn Ilofeoncertmeister Otto
Hohlfeld aus Darmstadt, kennen, der sowohl durch den Vor-
trag des Spo hr 'schen Dmol l-Concertes , als der Bach'-
schen Ciaconna, wie durch den kleinerer Stiicke von Ernst
Elegie und F. R i e s Scherzo seine Meistersehaft nach alien

Richtungen bin bekundete. Wcicher, seeleuvoller Lon verbindet
sicli bei Hohlfeld mit brillanter und sauberster Techuik. Der
Beifall von Seiten des Publikums war duller auch ein allge-

meiuer. theilweise sturmischer. — Das Orchester brachte noch
die Ouverturen zu «Egmout« von Beethoven und zu »Ruy
Bias* von Mendelssohn in seliwungvoller Weise zur Wieder-
gabe. Az.

Wien, den lv Februar. Wenn der iibermiithige Prinz Car-
neval in Wien Hof liiilt, danti zichf sich die edle Frau Musica
sittig aus den Coneertsiilen zuriick. Wie liiitte auch fiir ihre

ertistereti Guben unser leichtlebiges Publikum in der Zeit der
Zerstreuungeti, der Muskcnbiille und Pikniks die entspreebende
Stimmung und die nbthige Sanmilung. Nur in der Oper puisirt

das Musikleben im gleichmiissigen Seldage fort; die ode Stille,

welche jetzt in den Concertsiilen herrscht. wird nur gelegent-

licli unterbroehen von jungeii hnffnungsseligen Virtuosen, die

noch auf der untersten Staffed des Kuhmes stehen und, sich auf
die Clientel von Familie und Guiincrn stiitzend. diese Huliepause
ausbeuten. um von dem Podium herab ihre Anspriiche auf Un-
sterblichkeit gel tend zu machen. Diese Productionen liaben nur
in intimeren Kreisen Interesse und beziehen aus ihnen ihre Zu-
hbrersehaft. Nur Kiinstler ersten Ranges kbnnen es wagen, sich

jetzt zu produciren
, sie sind auch nur vines materiellen Erfolges

sicher, wenn sie mit einem weithinklingenden Nameu ins Feld
ziehen. So gab der Violinvirtuose Auer aus Petersburg in den
ersten Tagen des Faschings zwei Quartettabende, dereu erster

freilich sehr spsirlich besueht war, der zweite aber schon ein

so zaliireiehes Auditorium aufwies, dass eine dritte Soiree sicher-

lich den Saal Bbsendorfer ausverkauft vorgefunden liiitte. Als
Quartettspieler hat Auer das Publikum entzuckt; er wurde
freilich auch vortreffiieh unterstiitzt. Das Cello hielt der be-
riihmte Virtuose Popper und die Bratsehe und die zweite
Geige waren von den Herren Bach rich und Hilbert vertreten

:

beide friihere Mitglieder des Quartetts Helmesberger. Und nun
gar der Weltenstiifmer Dr. Hans v. Billow' Biilow hat mit
svinem Vortrag der letzten grossen Klaviersonaten von Beet-
hoven am In. Februar den Zauber des Prinzen Carneval gar
arg geschiidigt. Wer liiitte es ahnen kbnnen, dass jetzt, wo bei
uns die Strauss schen Waizer durch die Luft schwirren, ein

musikalisches Menu von fiinf Gerichten, deren jedes ein wnch-
tiges piece de resistance ist, den Appetit des Wiener Publikums
so reizen wiirde, dass der Saal Bbsendorfer iiberfUHt und zwar
iiberfiiltt im hbchsten Maasse war. Fiinf Sonaten, wie Op. 101,

106, 10ft. ill). 111. hintereinander in stetiger Folge mit Aus-
nahme einer kurzen Pause zwischen der zweiten und dritten,



epielen zu hiiren und in sich aufnehmen zu wollen, bedingt cm
Receptionsvermtigen, welches Liber die Greuzen der Natur hiaaus-

reicht, vorausgesetzt, dass man nicht uur mit den Ohren hdren,

sondern deu geistigen Inhalt in seiner vollon Griisse erfassen

will und die vielverschrieenen Wiener Phliaken hielten nicht

etwa bios geduldig aus, sondern folgten dem Virtuosen an-
diichtig bis zur letzten Note und jubelten ihm naeh jedeui Ab-
schluss begeistert zu. Ob sie in der That in deu Geist der Vor-
triige eingedrungen sind, ist eine Frage, iiber welche ich inir

keine Entscheidung crlaube. Ehrlich gestauden . so sehr ieh

diese inusikaliache Reekenleistung bewunderu muss, so vcrmag
icli doch nicht in ihr eine innerlich begriindete kUnstlcrische

Nothwendigkeit zu erkenueu, sie inachte vielmehr auf mich den
Eindruck eines interessanten geistigen Sports, den sich uur ein

Biilow erlauben kann. Sicherlich hat Re e thoven diesen flinf

Sonaten nicht die Bestinnnung zugedacht . so aneinamler ge-

kettet zu werdcn. Ieh uehme kcinen Anstand . zu bekennen,
dass ich nach Op. loti schou ziemlich gesiittigt war und vom
Op. 110 an nur dem Spiele als Spiel zu folgen vernioehte, wel-

ches allerdings so vollendet. so meistcrhaft war, dass man ihm,

wie von einer magnctisehen Kraft gctiieben, nothwendig folgen

musste. Als Interpret Beethovens fiudet Biilow heutigen-
tags nicht- so leicht einen Rivalen. ja er diirfte als soleher jetzt

einzig und alleiu dastehen. Fern da von. seinen Vortriigcn den
Retz einer individuellen Fiirbung zu gebcn, ihnen etwas einzu-

dichten, lost er sich furnilich in dem Geist des Kunstuerkes
auf und gestaltet das Gauze aus der Tiefe der lutentiouen des

Tondichters licraus, ohne auch nur don Schatten einer Nuance
hinzuzufligen . die mit deui Stile nicht vollstiindig harmouirte.

Er docirt, wenn er spielt. alter er docirt so klar und liebens-

wlirdig, dass man iiber die Strcnge des Thomas hinweggetiiiischt

wird, welches er behandelt.

Wir stehen jetzt trotz der Fortdauer des Carnovals am Vur-

ahend grosser musikalischer Ereignisse. Am uiichstcn Sunn tag

wird im grossen Musikvereinssaal unter der Leitung Hans
Richter's zum Beaten des deutsclien Scliulvereines ein ausser-

ordentliehes philharraonisches Concert stattfimleu . in welchem
eine interessunte Symphonic von dem talentvollen hiesigen Cmn-
ponisten Bruckner zur Auffiihrung koinmen uiidfcan dem sich

auch Biilow so wold als Compouist wie als Virtuose betheiligen

soil, Fiir den darauf folgeuden Abend ist uus der zweite Vor-

trag Biilow's versprochen , dem wir mit doppoltor Spannung
entgegenseben. weil er Franz Liszt gewidmet ist. Zu jenen
grossen Ereignisseu zalilen wir auch die bevorstehende Anflfilli—

rung von Weber's »Oheron" unter der persdnlichen Leitung
des Director's J abn. Diese Reprise hat fiir uns fast die Be-
deutuug einer Novitiit. da »0beron« nuu wiedcr in seiner ur-

spriinglichen Form, alter mit den Recitativen von W Li liner vor-

gel'iihrt und der liter seit Linger Zeit eingebiirgerte Mtssbrauoli,

die hochpoetische Selmpfung dureh Wamleldecoratiouen am
Schluss des zweiten Actes zu einem vorstiidtischen Ausstat-

tungsstiick zu degradireu
, endlich heseitigt wird. Die erste

selbstaindige That des ncuen Directors war die Einverlcibung

des hinterbliebenen Finales des ersten Actes aus der Oper »Lo-

reley" von Mendelssohn

,

wodurch er sich den Dank unseres

Publikums erworben hat, denn diese Scene ist ein zugkriiftiges

Lieblingsstiick desselben geworden. Ueberhaupt. waltet, seitdem

Jahn die Ziigel der Leitung in seinen Iliinden bat, ein ganz

anderer Geist in unserem Operninstitute. Die unter der vorigen

Direction so geJockertc Disciplin begiunt sich wiedcr herzu-

stellen. Sanger und Orchester tuhlen jetzt das. was ihnen so

lange fehlte, einen wirklich inspirireuden Einduss von oben. der

sich bereits in den meisten Vorstellungen sehr beinerkbar mac lit.

Sie folgen ihrem Fiihrer gem und willig, selbst dureh die Lei-

densstationen ermiidender Proben. weil sie in ihm den bewahrten

Fachmann erkennen. Jahn hat freilich eine schwere Arbeit zu

verrichten; es kommt vor Ailem darauf an, die Liieken im Per-

sonale zu ergiinzen und ein frisches Ensemble herzustollen. Dieses

Bediirfniss ist die Ursache der vielen Gastspiele. mit denen wir

una mitten in der Saison iiberfluthet sehen. »Die Sachsen in

Wien«, so kbnnten wir die jetzige Roconvalescenz der Oper be-
nennen. Denn Sachsen hat una von Dresden aus Frau Schuch-
Proska und Herru Erl, welche beide die wiirmsten Sympathien
des Publikums besitzen , ferner Herru Sommer, und Leipzig

Herrn Broulik zugesendet. Zu diesen Giisten gesellte sich nun
jiiugst der Bariton Herr Mayer aus Kassel, der indesaen von
einem Ilalsleiden betroffen wurde und bei seinem ersten Debut
uicht so durehgrcifen konnte , wie es ihm sonst bei seinem
sehoncu Organ wohl gelungeu ware. So sehen wir denn mit
unseren eigenen Augen , w ie eifrig man in der Leitung jetzt

beuiiiht ist, die Oper wieder zu lieben und die Resultate, die

jetzt, nachdem Herr Director J ah n noch nicht zwei Monate am
Ruder ist, sich bereits zeigen, garantiren uus die schiinsten Er-
folge. Angriffe werden dem ncuen Director schwerlich erspart

bleiben, ja wir haben schou, wenn auch in weiter Feme, ein

gewisses Wetterleuchten wahrgenommen, haben aber aueh alien

Grund, auf derartige Naturerscheinungen gleichmiithig und vor-
nehm herabzusehauen. E. Schelle.

Mittheilungen aus dermusikalischen Welt.
Berlin. In der Februars i tz ung (S. Febr.) des Vereina

der Musik-Lehrer und Lebrerlnnen theilt der Vorsitzende nach

Verlesimg uud Genehmignng des Protokolls mit, dass Herr
11. Sc lira m ke in Kottbus dem Verein ein Exemplar seiner

Schrift »Studien und Skizzen zu einer Intervallen-
und II arm o uiel e hr o mit Riicksieht auf die Schrift Alfred
K a I i s c li e r' s ,

zur Vervollkominmiiig der praktischen Har-

monielehre« verehrt hat. Der Vorsitzende erbffnet zuglelch,

dass Ilcrr Dr. Kalischer in der niichsten Sitzung iiber diese

Schrift Bericht erstatt-en wird, wonacli denn die Versammlnng
Stellung zum Ganzen nchmen konnte. — Es folgen dann von

verschiedenen Seiten Mittheilungen iiber erfreuliche praktische

Resul tate des V erci n s j ahrbuches. dessen II. Jahrgang

unter Redaktion der Herren Dr. A. Kalischer und
A. Werk on thin soeben erschteneu ist. — Darauf halt Herr
Aloys He lines seinen II. Vortrag iiber Elementarkla-
v i e r-Un t er r ich t

,

worin der Versuch fortgesetzt und been-

digt wird, einen systematised geordneten Lehrgang fiir den

Elementarunterricht zu skizziron. Der Vortrag wurde mit leb-

haftem Beifali aufgenommen. Wie sehr nun auch in der sich

daraureihenden ebenso interessanten als lebhaften Debatte alle

Redner das Verdienstvolle dieses Vortrages hervorhoben, so

erhebt sich doch gegeu manclie Punkte desselben entschiedener

Widersprucb. Besonders wird dem Studium der Fi ngerUb un-
gc n im Gegensatze zu den Auslassungen des Redners eine weit

griissere Wiehtigkeit beigelegt , so von Prof. E. Breslaur,
Prof. Dr. A isle ben, Prof. L o esc h horn, 0. Lessmann
und Dr. Bis eh off, die Alle dabei noch neues, interessantes

Material vorfiihren. Zwischen den beiden letztgenannten Red-

iiern entspinnt sich nebenbei ein Meinungsaustausch iiber den

absoluten und relativeu Werth der Biilow-Tausig’ sehen

Fingersatz -Prinzipien. Withrend Herr Lessmann absoluter

Anhitnger derselben ist warnt Dr. Bischoff vor mancherlei

Gefahren derselben. Herr Dr. Kalischer, dem sich Herr

Wcr ken thin anschliesst, hat am Vortrage des Herrn Hen-^
nes besonders die Ansicht zu tadeln , dass die klassische.

Musik im ganzen, besonders Sonatinen dementi's und'
Aehnliehes die ersten drei bis vier Jahre ganzlich vom KJa-**

vierunterrichte fern zu lialten sei. Die Debatte fiber diesen so

mancherlei Anregung darbietenden Vortrag wird in der n&eh-

sten Sitzung fortgesetzt werden. Herr Werkenth in wird dazu -

neue Gesiclitspunkte iiber den Elementarklavierunterricht auf-

'

stellen. Herrn Ilennes wird der Dank der Versammlnng aus-

gesprocheu. — Den Aufang mit dem Vortrag instruktiver

Instrumentalwerke ,
welche nach Vereinsbeschluss in den Ver-

sammlungen ansgefiihrt werden sollen, macht Herr Werken-
thin dureh VorfUhrung dreier Sonatinen von A. L oeschborn*.
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(Op. 125, 1 20 ,
12T, Yeriag C h a 1 lier die grossen Beifall ern-

ten. — Nad] erfolgter Bailotage tmd Anmeldung ueuer Mitglie-

der stollt scliliessikh Herr Dr. Kali seller ini Nauien einet*

weibliehen Mitgliedes don Autrag, da as os sieh dor Ycrcin an

gelegen hoin lasso, daliin zu wirken, dass von Seitcn dor Coii-

certuntornohnior don Mitgliedern dos Yoroins fiir die Concerto
Preisermii ssiguugo u gewiihrlet&tet werden. Dor Autrag wild

angenomiuen uud behait sieh dor Yurstand die Art dor Aus-
flihrung vor.

Boston, Elide Janunr. Am 23. d. Jits, erfroiite Tli. Tim mas
eiu zahlrciches uud gewahltes Publikuui suit oimun Concert sei-

nes vortreffliolieu Orehestera. Das mi t Yerstiindniss imd Gc-
schmack zusamuiengestellto Prograimn brachte als Novi tilt 11 i

-

zet s Orohestersuite >>Ruiua" die in manohou cliarakteristisobon

Eigenthuinlichkeiten die i'eder ties Autors der Uper Carmen
erkennen lasst. Die reidien Kluugfarbeu der Iristnuuentirung

kamen dutch die sehiine Ausfiilirung dos Orehesters zu wir-

kungsvolister Geltuug. Der -Suite tulgte Einleitung zum ; i. Aet

der Meistersinger von Wagner . Weber s Olioron-Onverrnre.

Air von Bach aus der Suite in Ddur. Ungariselie Tiinzr vou

Brahms und Herbstroseu Walzer vou Strauss. Dass sieh

Joseffy in it deni \ ortrag von Liszt s Fulltasie liber Tltcmeii

ana Beethoven s Ruiueii von Atlten am Concert e hotlieiligt<‘.

gereiebte deni Publikuui noeb zu besonderer Eretnle.

London. Laut dem von JI r. <1 a n z heruusgogobetien Prospeetc

findeu seine fiinf Oreiiestor -Concerto am .’to. April, t I. uud
28. Mai. 11. mid 25. Juui sratt. Zur Aufl'iiiining sullen dariu

geiangeu :
Symphonic fantastii|iie und Romeo und Julio von

Berlioz. I. Symphonic von Rubinstein, sonic Compositio-

nen von G I ue k .
Hiller. Lachuer. Mihalovioh, Half,

Rheinherger Kl.iviereoueert in As, Svendson u. A.

Flir die Nibolungoiitetralogie hat Strakoscli imeli iiniuer

kein passendes Theater tindon kdnnen. die mnsikaliseheu K raise

sind sebr gcspaujit
.
ob sieh die Idee diesev Auffiilirutig reali-

stFSa vvird.

Die italienische Oper im Coventgardcn -Theater beginnt am
19. April. Rubinstein s Diiuion ui it Mad. Albani als Ta-
mara und Mozart’s Entfiihrung aus dem Sorail mit Mad.
Sembrich als Constanze sind zuniiehsr in Aussfrht gestellt.

Ausser den genannteu beiden SUngerinnen mini die Damon Pa t ti

.

d e R e s k e , F u r s c h e - M a d i e . Y a 1 1 or i a W e r n o r s . G u e r -

c ia
,
Scalehi, Pasq u a

.

uud die I Keren Nicolini. Gava ri'e .

Mierswinsky, Periigini. Cutogni Saute A thus.
Gailhard ,

Dauphin, G rosso , R es ko . Si 1 v est ri

.

Gr

i

f-

firt und Ciauipi fiir diese Saison ongagirt.

Eingesandte Concert-Programme.
Berlin. Am 2o. Februar 12. Soiree dos Yeit'schen Conser-

vatoriuins der Musik. Ausfiihretide. ausser dem Director, siimmt-

Iich Schiller. Tasso's Lamento e Trionl'o v«m Liszt, — Varia-

tionen liber ein Tiiema von Beethoven und Danse macabre
von Saint-Saens: Fautasic* fiir 2 Piano von llorwitz. —
1. Satz a. d. Yioiinconeert Ddur von Rode und Eiegie von

Ernst. — Deutsche Reigen fiir Piano a l ms. von Mosz-
kowski- — Pianofortesoli von Chopin, Schumann. Raff
und Liszt.

Bonn. Am 19. Februar 5. Soiree fiir Kammermusik dos Heck-
man n'seben Streichquartetts unter Mirwirkung der Herron K tip-

pers Violine und Haldy Cello. Strcichquartett Op. 55 von
Davidoff. — Quartott Op 41 Nr. 3 von Schumann und Quintett

Op. 163 von Schubert.
Bremen. Am 17. Februar 4. Soiree fiir Kammermusik der

Herren M. Krause und Coneertmeister .1. Eberhardt unter

Mitwirkting der Concertsiingerin Frau M ii 1 1 e r- Ron n e b u r ge

r

aus Berlin. Fantasie fiir Klavier und Violine Op. 16u neu von

Reinceke. — Klaviersoli von Raff, A. Eberhardt und Ru-
binstein. — Vergesseue Romanze Manuscript von Liszt,
Violin-Concert Nr. 2 tip. 200 neu von Raff und Violinsoli von
Fritze und N ache 2 .

— Licdor von Jensen, Rubinstein.
Bungert. X. Seharweuka , Reinceke und Taubert.

Chemnitz. Am 20. Februar 3, geistliehe MusikaufifUhrung des

Kirehencliores zu St, .Jacobi unter Leitung des Ileirn Musik-
di roc tor Schneider. OrgeL Herr Organist 11 cpworth. Cello :

Herr Musikdireetor Schneider. Pralttdium und Fuge fiir Orgcl;

doppclelidrige Motette a capelin » Tiirchte dieh nicht« mid Arie
mit Orgcl und Cello »Mein glanbiges Ilerz" vmi liaeh. — A eu-

pcila-Cliilre von .Monk, Dykes. Schneider und Merkel. —
Lied <dine Worte fiir Cello von Davidoff. — Arie fiir Bass nach
dem 121. Psalm von Tottmauu.

Darmstadt. Am 21. Febrmir Concert zum Boston der barm-
herzigeu Sell western. Chore von Liszt und Mozart- — Kla-
vicr-Oimrtctt von S cli uuiann und Variationen aus der Serenade
fur Streieliinstrumente v»u Beethoven. — Lieder von C Ii e -

rubini und Fesca Priiiil. von Miiller .
— Arien aus "Die

Sireiien vim A u her und -Die Sprodc • von N estvadba Frau
May r- O I b ri e ii. Romanze mit Cello-Begleirung vou Side-
ro" it e ii

.

Dresden. Proiluktionsabemle im Conservatoriiim fiir Musik.
Am 10. Februar Priiludiutn und Fuge fiir Orgcl von Merkel. —
Alien alls Elias und Panins von Mendelssohn und die lluge-

noiten von Meyerbeer. — Rumatizc fiir Violine mid Yavia-
tioneu fiir Klavier Op, 35 von Beethoven — 1. Satz a d
Violin-Coucen von Kreutzer. — Somite fiir 2 Klavicre von
Mozart mid Lieder vm Sclinbert.

Am 35. Februar Smmtc Up, 7 s von Beethoven. — Arie
aus "Die Jalireszeiteu" von Haydn. — 1. und 2. Satz a. d.

Peiloeoneert vmi Romberg. — Ballade lip. 25 vmi Chopin.

—

Der Hidalgo vou S e Ii u in a nil. — Coueertiiio fiir Clarinette v<>n

Welter mid Streiclnjnartett Cilur von Mozart.
Erfurt. Am 17. Februar Concert des Seller seheu Musik-

vercins. uuvortuiv zu Sakuntaia von Goldmark, — »A

1

1 per-
tido vou Beethoven —

2

Miinnerehdre von \V i 1 he! in. — Der
Rose Pilgerfahrt vmi Schumann. S'disteu Friiul. Beck aus
.Magdeburg, die Herren Singer aus Leipzig und Henning aus
Weimar.

Hof. Am 21. Februar In. Abunnemcntconeert unter Direc-
tion des iierrn S e h a r s c Ii m i d t. Symphonic militiiirc *> von
Haydn. — Oitverturen zu "Das Lebeii fiir den Czaar-' von
Glinka mnl »

1

>er Bauer ein Scheliim vmi Dvorak. — 2 Stiicke.

a d. italieriiselieti l.iebesnovello von Hofmann — Hymne
“Sainfe Cbeile- vmi Gounod und Pester Carneval von Liszt.

KSIn. Am 22. Februar •*>. Soiree des Heckiuanri sehen
Streie!n|Uartetts. Strcichquartett Eiindl vmi Holstein 1. Auf-
fiihrung .

—
- Serenade Up. v von Beethoven und Streiehquar-

tett Up 11 Nr. 5 von Schumann.
Leipzig. Am 23. Februar 4. Symplionieconcert dor Kapelle

des MG. Regiments Unter Leitung des Iierrn Musikdireetor
Walt her und unter Mitwirkung der Frau Adelina Harry,
der Herren Potter a mid G e i s a 1 e r. Symphonic G moll von
Mozart. — Musik zu Egiuont von Beethoven. — Till Eulen-
spiegol von Geissler. — J'ariationen fiir Clarinette von David
Herr Ho fm a mi I Mitglied der Kapelle und Nnnvcgisehe Rhap-
sodic Nr a von Svendsen.

Magdeburg. Am 12. Februar 5. Concert im Casino. Sympho-
nic Nr. 4 von Gade und Uuverture zu >0bcroii« von Weber. —
Arie aus D(‘r FreisehiitZ" von Weber und Lieder von Reb-
ling. Thomas und Schumann Frau Brandt-Scheuer-
lein — Es dur-Cmicert von Beethoven und Pianofortesoli

vou Raff, Schultz und Rubinstein Friiul. Emery .

Magdeburg. Am Im Februar Concert im Logcnhause F. z. G.
Symphonic pastorale von Beethoven und Fest-Ouverture von
Hiirse. — oAlmansor" von Reinceke und Lieder von Schu-
bert. Schumann und Ben del Herr Emil Van pel i. — J

r

io-

lin-Sonate von Mendelssohn und Soli von Popper und Paga-
nini Friiul. M. Eislerj.
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Msiningen. Am 27. Februar 3. Kammormusik - AuffUhrung.
Streicliquartett iEuioll von Smetana (zum ersten Male'. —
Quintett filr Clarinette, zwei Yioliuen, Viola imd Cello Op. lit''

von Mozart und Dmoll-Quartett von Schubert.
New-York. Am 27. Januar Concert zum Beaten des deutsehen

Fraueuvereins. Orgel-Solo von Haydn (Herr Sehotte . — Das
Grab auf der Haide von Heiser Herr Steins . — Ballade
• Heinrich der Vogler* von Lowe Herr llenschep. — Violin-

5010 von Corelli {Maur. Dengreuiont . — Gesungsoli von
Schubert und Gounod Friiul. Draadil). — Cellosoli von
Mozart, Popper urui Fischer (llerr Fischer . — KJavier-

soli von Moszkowski und Liszt Herr Sherwood .
—

Clibre von Debois und Abt Deutseher Liederkrauz unter Di-
rection von A. Paur .

New-York. Am 3o. Januar 2. Concert deft deutsehen Lieder-

krauz. Quintett Op. 14 von Schumann llerr Hummel mid
N.-Y. PhUkarin. Club und Lieder von Brahms, Mendels-
sohn und Franz Friiul. Sehelle .

— Cello-Soli von Rei-
necke, Popper und Fischer llerr Fischer . — Pianoforte-

5011 von Chopin und Liszt Herr Runime] — Andante und
Scherzo aus deni Dmoll-Quartett von Raff N.-Y. Phiihann.
Club .

— Milnnerchore von Sehmelz und Debois Lieder-
krauz . — AusHug und Heinikehr aus »Der Maitag* von Rhein-
berger Frauenchor und Cliot* aus "Die Schdpfung" von Haydn
gemischter Chur .

Paris. Am 2o. Februar Concert populaire unter Pasdeloup s

Leitung, Jupiter-Symphonic voti Mozart. — Concert und Elfen-

tanz fur Violoneell von Popper. — Adagio aus dem Septeft

von Beethoven. — Largo t’iir Viohmecll von Boeeherini- —
Die Wiiste von F. David.

Paris. Am 2». Februar Concert (.lit Chatelet unter Colonne s

Leitung. Syinphonie von Mendelssohn. — Fantasie iilier

schottische Melodien filr Violine von Max Bruch. — Ouvcrture
zu Roi d'Ys von Lain. — 3. Violiuconcert von Saint -Satins. —
Andante aus der Syinphonie rnmaiitique von Joueie res. —
Spanische Tiiiize filr Violine von Sara.sate. — Marseh hub
Die Rtiinen von Athen« von Beethoven.

Notizeii.

Motette in der St. Thomaskirehe zu Leipzig, Sonnabetnl am
5. Miirz 1 >2 Fhr

1 Crucifixus, achtstimmig von Antonio Lotti.
2 Psalm 130 "Aus der Tiefc rufe ich« fiinfstimmig von

0 s e a r VV e r m a n n;

NB. Die Kircheninusiken fallen nacii altem Gebrauch in der
Fastenzeit bis Palmarum aus.

— Das erste Concert des Cituilien-Yereins in Berliu hot un-

ter Direction des Horrn Alexis Ilollaeuder. u. A. Chore von

Rhe inberger und Hopffer, sowie das spanische Liederspiel

von Schumann.
— Die Pariscr Oper . vollauf tnit den Yorbereitungen zu

»Tribut de Zamora* besebiiftigt, bietet gegeuu i/rtig dem Publi-

kum gar nichts ala die Ausaicht tlass dieses Gounod sche

Novum in der ersten llaltte des April in Scene gehen wird.

— Friedrich Kiel, (lessen sdnvere Erkraiikuug wir in

der letzten Nummer meldeten, hefindet sich auf dem YVege der

Besserung.
— Adrien Talexy, Componist in i

)aris. ist i in Alter von

GO Jahren gestorben.
— Wie wir iidren, soli Fran Desiree- Artot einen Antrag

als Gesanglehrerin an das 11 oc h sche Conservatorium in Frauk-

furt a. M. erhalten haben.
— Anfang Miirz begiebt sich der Componist Mori tz Mosz-

kowski zu iiingerera Aufenthalt nach Italien.

— Am 18. Februar feierte Concertmeister Lau ter bach in

Dresden unter zahlreicher Antheiluahme seiner vielen Freunde

und Verehrer seine silberne Hochzeit.

— In Gotha hat sich am 22. Februar ein Opernverein ge-
bildet, welclier durch Zeichuungen das Fortbestehen der Oper
in Coburg-Gotha enuoglichen will. Bereits sind circa 10,000 M
Jahreszuschitss gesichert. Ob die Opferwilligkeit der BUrger
jedoch die vein Herzog gewtinschte Summe von 00,000 M ge-

wiihren kaun und wird, ist noeh fraglich, doch sullen Aussich-

ten hierzu vorhanden sein.

— Das Quartett Jean Becker concertirt gegenwiirtig in

Belgien und beabsichtigt sodann nach Deutschland zurtickzu-

kchren.
— Im April wird Franz Liszt, gelegentlich der AuffHh-

rung seines Oratoriums »Christus« durch den Ilollaender'-
achen Gesangverein, in Berlin erwartet.

Eude Miirz soil im Berliner Opernhaus die neue Oper
"Kbnig Otto's Brautfahrt« von A. Ueberlee zur ersten Vor-
fiihrung gelaugen.

— Audi in Pest ist Jean de Nivelle von Delibes zurAuf-
fulirung angenommen.
— Der beriihmte Wagnersanger, Terrorist Jiiger, ist fiir das

Iloftheater in Karlsruhe an Stritt's Stelle engagirt worden.
Jiiger absolvirte aoeben ein erfolgreiches Gastspiel in Miinchen.
— In Nizza wurde die Oper des Grafen d

! Osmond »Le
Partisan*, deren musikalischer Tbeil sebon friiher bruchstiick-

weise im Conservatorium zu Paris aufgefiihrt worden war, sehr

giiustig aufgenoinmen.
— In Konigsberg, Landshut und Erfurt wird Yielding s

"Raiib der Sa bin eri mien « Text von A. Fitger zur Aufflihrung

vorbereitet.

— Die musikalische Section der Academic des Beaux Arts

in Paris ist nun von o Mitgliedern dieses Institutes, den Herren

A m bruise Thomas. Charles Gounod, Victor Masse,
E r

n

e s t K e y e r . J • Massenet und C. Saint-Satins gebildet.

— Der Cuncertverein in Kopenhngen wird demniichst Max
Bruch's Lied vmi der Gloeke zur Auffiihrung bringen und be-

reitet fiir die Charwocbe das deutsche Requiem von Brail in*

vor.

— Die Leipziger Altistin Friiul. Paula Liiwy wird im
April am Iloftheater in Dresden auf Engagement gastiren.

— Aus Atucrika wird von eineui Wunderkinde, dem flinf-

jiihrigen Piauisten Sche King, berichtet, das alle Welt durch
seine Kluviervortriige in Erstaunen setzen soil. Seine Lands-
leute glaubeu einen neuen Mozart ifi in dem kleinen Schel-
1 i n g begriissen zu dilrfen.

— Die am 20, Februar in Hamburg stattgefundene erste

Auffiilming von Boito's Mefistofele hatte in vortrefflicher Be-
setzung grossen Beifall. Gura war in der Titelrolle unilber-

trefflich, ebenso but Frau Sucher als Margarethe und Win-
k el man

n

als Faust Vorziigliehes.

— Kamiuersanger Scar

i

a gedenkt im Marz in Stettin, Danzig
und Konigsberg zu gastiren.

— Fine neue Oper "Eugenio Aneguine» von Peter Tschai-
koffsky soil in Petersburg einen grossartigen Erfolg gehabt,

und Herrn Bevignani, dessen Benefiz mit der ersten Vor-.
stellung verbunden war, 6,200 Rubel eingetragen haben.

— Ueber das Nibelungen-Unteriiehmen in Berlin ist aoeben

Niiherea veroffeutlicht worden. Die Yorstellungen nehmen am
5. Mai ihreu Anfang: am lb Miirz beginnt der Billetverkauf

Prcise von 40— 12o Ji\. Das Yogi ’sche Ehepaar (mit dem
Pferd Grime aus Miinchen , Frau Materna, Reicher-Kinder-
inann, Sa c h ae-H ofm ei a t er

,

die Herren J iiger, Lieban,
Ress. Sell el per und YViegand werden als Mitwirkende ge-

nannt. Das Streicliquartett wird Concertmeister Raah fiihren.

— Herr Hofpianofortefabrikant Ernst Kaps in Dresden
theilt uns mit

,

dass er auf der internationalen WeltaUBBtellung

in Melbourne den hoebsten Preis fiir seinen Resonatorflligel ein-

stiimnig von der Jury zuerkannt erhielt.

— Die schon als Concertsiingerin rUhmlichst bekannte Altistin

Louise Sehiirnack betrat am 17. Februar zum ersten Male die

Biihne und zwar im Hofopembaus in Berlin. Sie erntete mit

ihrer ersten Partie »Azucena« viel Beifall und aneb ihrer zweiten



Leistung »Ortrud« trug (las Publikum grosse TUeilnahme eut-

gegen
— Max Stag emaiin wurdc anlasslich seines jiiogsten Gast-

spiels in Mainz sehr gefeiert. Er errang smvohl als Hans Hei-

ling wie als fliegender Hollander durch Gesang und Spiel die

warmsten Sympathit'n.

— Der Geigenvirtuos und Coxuponist Henry Vieuxtemps
1st von seineua langjiihrigen Nervenleiden, gegen welches er in

Afrika Heihmg suchte, soweit hergestellt, dass er sich seiner

Kunst wieder zuwenden kann uud zunachst einige Compositionen
vollenden will.

— Frau Ingeborg von Bronsart hat neuerdings wiederuui

eine Oper, "Kunig Hiarne*'. componirt. Das Libretto ist finer

danischen Sage eutlehnt und vom Gatteu der Componistin, dem
kgl. Iutendanten der Hofoper in Hannover und Friedrich lin-

dens ted t ftir die Biihne bearbeitet.

— Das 20. Gewandhauscoucert in Leipzig fiudet am lo. Mlirz

mit folgendem Prograimn statt Ouverture Nr. 1 zu Leonore

und Symphonie eroica von Beethoven. Frau Moran-Olden
aus Frankfurt a. M. wird Arie »Abscheulicher« aus Fidelio und
Lieder singen

,
Herr Barcewicz aus Warsehau V

r
iolinconcert

von Bruch und Adagio und Finale aus dem 2. Violinconeert

von Wieniawski vortragen.

Redactions-Briefkasten.
Frau D. 8. in H. Das Concert zum Besten dor Kratiken- und Unter-

stiitzungskasse des Leipziger Musikervereins flndet am Dienstag, den
B. Marz bestimmt statt und ist demgelben regste Betheiiignng zu wiiii-

sehen.

Correspondent in 8. Wir haben Jhren Bericht bodeutend zusammen-
streichen rniissen

,
da die dortigen Theaterverhaltnisse zu weitlauflg be-

liaudelt waren.

/I*, in (>. Die imnierwahrenden Titelanftiltrungen wirken ermiidend

fu r den l.eser, wirkliche Kiinstler legen darauf aucli wohl keineri grossen

Werth !

Inieralc.
Das Kdnigliche Gonservatorium ftir Musik in Dresden

Landhausstrasse 6, zweite Etage.

unter dem allergnadigsten Protectorate Sr. Maj. des K5nigs Albert VOn Sachsen,

subventionirt vom Staate.

Statu ten des Instituts Lehrplan. rnterriehts- und Disci-

sind durch G. Gilbers' Buchhandlung .Tainnte
,
Seestrasse,

Lehrer-

Kammermusikus Wolfermann aucii fUr Streieh-

Herren Kgl. Kammervirtuos Grlitzmacher, Kgl.

beginnt das Soinmersemester am 1 20. April. Die
plinarordnung, Bedingungen flir die Aufuahme etc.

Dresden, und durch die Expedition des Konigl. Conserva tori urns flir 2o Pfennige, der Jah resbe rich t

verzeichniss, Sehlilerstatistik, Lehrstoff. Programme der Coneerte und Theatervorstellungen) fUr 20 Pfennige, die

Festschrift zur 25jahrigen Jubilaumsfeier von M. Fllrstenau Huf-Verlagsbucbhandlung von G. Gilbers (Bleyl

und Kammerer Dresden ftir 1 Mark 50 Pfenuige zu bezieheu.

Die I. Abtheilung des Konigl. Conservatoriums zerfallt in 1 eine lustrum ental seb ule (flir Klavier,
Orgel, die Saiten- und Blasinstrumente), 2) eine Musi ktheoriescbule, 3» eine Gesaugschule, 4) eine
Opernschule, 5) eine Schauspielschule. 0 ein Seminar fur Musik-Lehrer und Lehreriuuen.

Lehrer flir Klavier: a als Speeialfaeh : Herren Musikdirector A. Blassmann sauch flir Partiturspiel)

,

Professor H. Doring, Organist E. Hopner, E. Krantz, J L. Nicode (auch ftir Ensemblespiel , G. Schmole; b) als
obligatorisches Fach: Herren Brauuroth, Dittrich, Friiul. Franck, Herren Janssen, Muller, Oeser, Schmidt,
Sigismund; flir Orgel: Herren Organist Janssen, Hoforganist Merkel: flir Violine: Herren Kgl. Kammer-
musikus Bahr, Kgl. Coucertmeister Professor liappoldi . Kgl.

quartett, Streichorchester , Ensemblespiel); flir Vio Ion cell
Kaminermusikus Htillweck: flir Contrabass: Kgl. Kammermusikus Keyl: flir die Blasinstrumente
Kgl. Kammermusiker Prof. Flirstenau, Hiebeudahl (auch ftir Ensemblespiel derBlaser, Denmitz, Stein, Lorenz,
Qneisser; ftir Harmonic, C ont rap u n kt . Composition: Herren Braunroth, H. Kossler. Kgl. Kirchen-
musikdirector Professor Dr. Naumann (Musikgesckichte)

,
W. Risclibieter, Dr. Wlillner auch fUr Orchesterspiel)

;

ftir Chorgesang: Herren Kossler, Dr. Wlillner: flir Sologesang: Herr Bruchmann, Frau Falkenberg,
Herren E. Hildach, Krantz (Ensemblegesang, Partienstudium). Fraul. v. Meiclisner. Herren Risse. Hofopemsanger,
Professor Scharfe, Hofopemsanger Eiehberger (Biihnenlibungen ftir Oper); flir Schauspiel: Herren Hofschau-
spieler Jafife, Lhber (auch flir Buhnentlbungen

,
Oberregisseur Mareks, Oden; Fechtmeister Staberoh

; Balletmeister

Dietze (Mimikj, Sprachlehrer Hahne; ftir Musikpadagogik und das Seminar: Herr Krantz. In je
2 Speeialfach-Klassen sind 5 Schuler: jede Doppel-Klasse erhalt wochentlich vier Stunden. Der llnterricht der
Schuler nnd Schttlerinnen ist in den Specialfachern getrennt.

Das jahrliche Honorar betrkgt flir die Instrumental-Musiktheorie- und Schauspielschule je 300 Mark,
ftir die Sologesangschnle 400 Mark, ftir die Opernschule 500 Mark. Ueberdem ertheilt Herr G. B. Lamperti aus
Mailand Unterricht im Sologesang

;
die Bedingungen sind durch die Expedition des Kgl. Conservatoriums zu erfahren.

Diejenigen, welche am 1. April in das Kgl. Conservatorium treten wollen, haben sich am 30. Mkrz
frUh um 11 Uhr bei dem mitunterzeichneten vollziehenden Director, welcher bis dahin jede nahere Auskunft
giebt, anzumelden. Die Aufnahmepriifung findet am 31. Marz, Naehmittags um 3 Uhr statt.

Der artistische Director: Der volMehende Director:

Professor Dr. Wiillner, Kgl. Kapellmeister Friedrich Pudor, Kgl Hofratb.
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Der St. Petersburger Verein
fflr

KAMMERMUSIK
eroffnet inacli § 3, b der Statuten eine CO L liJiljJS Zt flir musikalisch-literarische Schriften liber das
Tbema:

» Die gesehichtliche Entwickelung der Kammermusik and ihre Bedeutung fur den Musiker.*

Die Bedingungon der Concurrenz sind folgende:

1) Zur Theilnahme an derselben werden Schriftsteller aller Nationen aufgefordert.

2) Die einzusendenden Arbeiten mlissen eine ausfllhrliehe Darstellung des Gegenstandes liefern
,
und

kbnnen in russischer, deutscher oder franzbsischer Sprache verfasst sein.

3; Die Prlifung der eingegangenen Manuscripte wird eine vom Vorstand des Vereins hierzu eingeladene
Commission Ubernehmen.

Bemerkuny. Die Namen der Commissionsraitglieder werden am J. Mitrz IS''! in den Zeitungen tits In- und Auslandes
bekannt gemacht.

4) Der Verein bestimmt zwei Priimicn : die erste im Betrage von 500 Rub., und die zweite — von
250 Rub.

,

5) Diese Pramien erhalten die Autoren der 2 bestanerkannten Schriften: die librigen einer Prdmie wtlr-

digen Arbeiten erhalten — lobende Erwahnungen.

6) Fill- den Fall, dass nur eine oder gar keine Priimie zur Vertheilung kommt, so werden die somit
freien Summon, auf Beschluss der Commission denjeuigen Autoren zuerkannt, deren Arbeiten zwar nicht unbe-
dingt- preiswlirdig sind. aber dennoch die bedeutendsten Verdienste aufzuweisen haben.

7 Die mit dem ersten Preise gekrbnte Schrift wird vom Verein in’s Russisehe libersetzt (falls dieselbe

deutsch oder franzosisch abgefasst ist) und aac-h in Russischer Sprache gedruckt. Naeb Abzug der Ueber-
setzungs- und Druckkosten wird dem Autor der voile Ertrag sanmitlicher Auflagen zugesichert.

8) Die Manuscripte sind mit Devisen zu bezeiehnen und die Namen der Verfasser in
,
mit derselben

Devise versehenen Cou verts, versehlossen einzusenden.

9) Die Manuscripte mlissen deutlich und sauber gesehrieben sein.

10; Der letzte Terrain zur Einsendung der Arbeiten ist der 1. September russ. Stils 1881. Im Laufe des
December 1881 wird in den grossen Russischen Bliittern und in den Musikzeitungen des Anslandes das Resultat

des Concurses veroffentlicht werden.
1 1) Die Manuscripte, welche Prainicn, Entsehadigungen oder lobende Erwahnungen erhalten, werden deh

Autoren nicht zurttekgegeben. sondern in der Bibliothek des Vereins aufbewahrt.

12/ Die librigeu Schriften werden nebst den unerdffneten Couverts gegen Vorzeigung der Postquittung
oder Empfangsbeseheinigung zuriickerstattet. N

\

13 Alle Schriften sind dem Vorsitzenden des Vereins llerrn Eugen Albrecht in St. Petersburg (Ekatberinhof-

Prospec-t, Nr. 29), oder der Musikalienhandlung D. Rahter Fiona A. Biittner, Nevsky- Prospect, Nr. 22) zuzusenden.

Vorsitzender des Vereins fiir Kammermusik in St. Petersburg.

Eugen Albrecht.

Nener Verlag von

J, Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Fiinf

Violine und Klavier
von

Hermann Gradener.
Op. o.

Complet Pr. 6 .41 -

Nr. 1 in Fdur Pr. M 2. —
Nr. 2 in Edur .. * 1. So

Nr. 3 in A moll » » 1. SO

Nr. 4 in C dur » » 2. 30

Nr. 5 in 6 dur (Humoreske) » » 1. 30

Fur die 11. Auflage des musika-
lischen Conversations - Lexikons von
Jui. Schuberth ersucht um baldige Bei-

trage

Rohrsdo rf b. Fraustadt

(Posen).

Rol). Musiol.

Im Verlage von Richter & Kappler in Stu ttgart erschien:

Der Messias von Bayreuth. Feuinetonistiache Briefe
an einen Freund in der Provinz von Theodor Goering.

Das ireffliche Bucb, welches in Nr. 4 dieses Blattea eingefaend betrprochen
wurde, ist zu beziehen durch alle Buch- und MnsikaUeuhandttmgen.



aus ilem Yerlage von

EDUARD WEDL in WIENER-NEUSTADT.
Z u b c z i e h c n <1 u r e h

j
e rl c M u s i k a 1 i e n h a n d i u n g.

Fiir Orchester.

Sehuberl
,
Franz, Deutsche Tunzo, bearbeitet vim Carl

Heissler.

Partitur. .

Orchesterstimmen
Zellner, Julius, Op. 20. Sinfoniettn. Partitur . .

Orchesterstimmen
Op. 31. Hochzeitsinarsch fiir grosses Orchester. Part.

Orchesterstimmen
Derselhe fiir kleinos Orchester. Orehesterstinmien .

Derselhe fiir Ilarinoniemnsik. Partitur

Fiir Streichinstrumente.

Dont, Jac., Theoretisehe unil praktischc Beitriige zur Kr-
giinzung tier Violinschuten und zur Erlciehtorung ties

Unterriehtfls. (> Hefte a netto

firftdener, Hermann, Op. 12. Octett fiir 4 Violinen 2 Yio-
len und 2 Violoneelli.

Partitur
' Stimmen

Hiebsch, Josef, Lcitfaden fiir den Yiidinimterricht zu-

niichst tin Seininarieu, ltiit einem Vorwort v. Jac. Dimt
Heft I u II a nettu

Heft III a nett"

Kreutzer, Rudolf, 40 Etuden mit Fingersatz mid Strich—

arten genau bezeichnet von Jac. Dont. 4 llefte a netto

Fiir Pianoforte und Streichinstrumente.
Blbl, Rudolf, 0| >. 30 . Zwei Adagin religioso fiir Yiolou-

cell und Orgel, oder Harmonium, oder Pianoforte. .

Op. 42. Somite fiir Pianoforte und Violine ...
Griidener, Hermann, Op. 11. Fiinf Impromptus fiir Pia-

noforte. Violine und Yioioncell

Relnecke
,
Carl, Op. Kin. Fantasia fiir Pianoforte und

Violine (Jean Becker gevidmet
ZeUner, Julins, Op. 22. Zwcite Senate fiir Pianoforte und

Violoncell
Op. 23. Erstes Quartett fiir Pianoforte. Violine, Viola
und Violoncell

Op. 25. Zweites Trio fiir Pianoforte, Violine and
Violoncell

Op. .'to. Zweite Senate fiir Pianoforte und Violine .

Fiir Pianoforte und Declamation.
Krltmlnger, Franz, Op. T. .. Die Wallfahrt naclt Kevlaar

von Heinrich Heine
Op. 22. i Die Kiinigin von Aragon- von Felix Dahn
Op. 24. ! Der Postilion" von Nik Lenau ...
Op. 25. »Hako Heissherz« von Felix Dahn ....

Fiir das Pianoforte zu 4 Handen.
Blbl, Rudolf, Op. 30. Senate

Gr&dener, Hermann, Op. 12. Octett

Krinnlnger, Franz, Op. IS. Ouverture zu »Der Zunftmei-
ster von NUrnberg" von Oskar von Redwitz. Arrange-
ment von J. P. Gotthard
Op. 21. Rondo. »Eine lustige Schlittenfahrt" . . .

Stocker, Stefan, Op. 5. Drei Capriccios

ZeUner, Jnlins, Op. 20. Sinfonietta. Arrang. v. Componisten—— Op. 31. Hoenzeitsraarsch

// .>}

;; un

5 —

! 5n

:s —

I f,n

. >0

2 To

!
Mt

1 50

12 .>ii

t. —
7 5n

.! —
4 —

Fiir das Pianoforte zu 2 Handen.
HibI, Rudolf, Op. ;tv Albumhiatter. 7 kleineKlavierstiicke

Gotthard, J, I
1
., Op. 7 I. Toccata und Gavotte

Nr. I. Toccata,
Nr. 2 Gavotte

Op, s 1. Mazurka— Op. v), Z" ci Impromptus
Kriimlnger, Franz, op. 3. Zwei Bliitter aits dem Tagebuehe
Rcinhold, Hugo, Op. 2o. Zwei Etuden
Stuck], Rudolf, op 2v Concert-Etude miiteisehwer

Zellncr, Julius, Op 27. Xotturno, Capriecio u. Intermezzo
Op. 5 ). Hochzeitsinarsch

Fiir Orgel, Harmonium.
IHbl, Rudolf, O]). )o, Sechs kurzc und leiehte Priiiudien

fiir die Orgel
• Op. I!. Suite fiir Harmonium

Op. II. Kutiudischc Kirchenlieder

Mehrsiimmige Gesange mit und obne Begleitung.

emischten Clior.

fiir geinisehten

•>

2 40

1 5u

1 20

I 50
>

1
—

•> 7n

:? 5u

l 50

1
so

•>

:t —

'ar-

0 5u
)

Fischer, Jacob, Op. o. Sechs J.ieder fiir g
Partitur itml Stimmen

kriuuiuger, Franz, Op I I. Vier Lieder
Cher. Partitur und Stimmen
0[». 15. Zwei Soloijuarlette fiir Miinnerstimmen. 1

titttr und Stimmen
-— Op. 17. »Die Sirenen" fiir Soli. Clu>r und Pianoforte

zu I Hiindcn. Klavierauszug und Stimmen
Op. K'. Dir Hirsehjagd" fiir Miinnerchiir mil Beglei-

tung von drei Hornern oder dcs Pianoforte

Penibaur, Josef, Op. Id. liytmie fiir Miiimerchur und Ur-
ehester Partitur mit unterlegtem Klavierauszug . .

Ohorstimtneii

Zellner, Julius, Op. 2 1. "Die Wasserfee" fiir gemisehten
1,'ltor und Orchester. Klavierauszug uud Singstitumen

Singstiiiunen allein

Lieder und Gesange fiir eine Singstimme mit Pianoforte.

Mit. separat eingelegter Gesangstimme.

Fischer, Jacob, Up. 0. Fiinf Lieder fiir eine hiihere Stimine

on

5 all

I 50

mit Begleitung des Pianoforte

Fuehs, Robert, Op. 20. Fiinf Lieder.

2 f»o

:t —
Griidener, Hermann, Op. lu. Siebcn Lieder fiir eine Alt-

stitnnie mit Begleitung des Pianoforte ....... ti —
Krinninger, Franz, Op. o. Drei Liebeslieder aus »Der

Ratten Linger von Hamcln« fiir eine Tenorstimme init

Begleitung des Pianoforte . 3 —
Op. 1 1 . Geistliche Arie fiir eine Singstimme mit Be-

gleitung der Orgel. des Harmoniums oder des Piannf. 1 5o

Op. 12. »Ebbe und Fltith fiir eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte 1 50—— Op. 2o. ..Mein llerz 1st im Ilochland" fiir eine Bass-
stimme mit Waldhoru- und Kiavierbegleitung oder
Klavier allein 2 —

MUller, Adolf, jnn.. Op. Hi. Sechs Gedichte von Klaus
Groth. FUr eine Singstimme mit Begleitung des Pianof. 2 7o

Pembanr, Josef, Op. 15. .iSeelieder« fiir Mezzoaopran
oder Bariton mit Kiavierbegleitung 2 5n

Perger, Richard v., Op. 2. Fiinf Gesiinge 3 —

Pruok v r>n Breitkopf & Bartel in Leipzig.
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Musikalisches Centralblatt,

Das Maslkaliache Centralblatt er-

soheint an jedem Freitag nnd lat dnroh

all* Bnch- nnd Knaikalienbandlangen

nnd dnroh jedes Postamt an bealeben,

All# Znaohriften nnd Sendnngen sind

an die Bedaotion an richten, Brlefe nnd

Colder franco erbeten.

Verantwortlicher Redacteur

und Verleger:

Robert Seitz in Leipzig.

PreiB dee Qnartala von 18 Hnmmara
2 Jt, — iJahrgang 8 Jt) i

eimelne

Nnmmern 30^". Bei director frankirtor

Znaendnng nnter Erenabandi Qnartal

2M 50 $)t f. Deutschland n. Oeeterreich.

2 Jl 80 ^ fttr die tibrigen Linder dea

W el t • Postvereins. InsertionagebSltren

30 3} ffir die geapaitene PetiUeile ode?

deren Baum.

Inhalt: Einladung zum Abonnemcnt. — Giovanni Battista Pergolesc's Intermezzo "La serva nadrona<< und der Streit der Lullisten

und Buffonisten in Paris. Von H M. Sehletterer Schluss — Krittsche Besprecnungen Gesamnmjte Schriften von
Franz Liszt. Band I. Fr. Chopin. Frei ins Deutsche iibortragen von La Mara. Besprochen von Julius Alsleben. —
Berichte aus Edinburgh. Hannover. Kopenhagen, Leipzig. Magdeburg. Meiningen, Stuttgart. — Mittheilungen aus der
musikalischen Welt. — Eingesandte Concert-Programme. — Notizcn. — Redactions-Briefkasten. — Inserate.

Einladung zum Abonnement.
Mit Nr. 13 schliesst das erste Quartal des jetzigen Jahrganges des »Musi kalis chen

Centralblattes

«

und ersuche ich diejenigen geehrtcn Abonnenten welche nicht bereits auf den

ganzen Jahrgang abonnirt haben, die Bestellung auf das zweite Quartal getl. recht bald aufgeben

zu wollen, damit die Zuseudung der Fortsetzung nicht unterbrochen wird.

Hochachtungsvoll Robert Seitz.

Giovanni Battista Pergolese's

Intermezzo ,,La serva padrona“ und der Streit der
Lullisten und Buffonisten in Paris.

Von H. M. Sehletterer.

Schluss.)

In »la serva padrona«, (liesem Ideal eines Intermezzo's
1

ftir zwei singende Personen, tritt ein gereifter aber noch le-

benskriiftiger Mann, Uber to , auf, der liebe Noth mit seiner

jungen hfibschen Magd , Serpina. hat, die ihm fiber den

Kopf gewachsen , die Herrin im Hause spielt und ihn unver-

schSmt tyrannisirt. Der kolerische , auf ihre Dienste ange-

wiesene Herr, und die dralle. ihrer Uebermacht sich bewusste

Dienerin, mit drastischer Laune. und dem stets wachen Spiel

und Ineinanderftlgen italienischer Buffonen in eharaktervoller

Maske, fein, nicht gemein possenhaft . dargestellt , muss ver-

gntlgen. Dazu das sprudelnde Geschw&tz im leichtesten Plau-

derrecitativ das sich in ebenso redseligen Arien weiterspinnt

und ein stammer Diener, Vespone, der Blitzableiter fttr

den Verdruss des Herrn
,
der Sklave der Magd

,
der geplagte

Silndenbock far Alle. U b e r t o 1st des Componisten Lieblings-

figar
;
gleich die erste Arie

,
in der ihn das pr&gnante Motiv

trefflich zeiehnet, ist ein kdstlich lebenswahres Charakterbild.

Ancb ohne Ouverture genttgt das Ritornell
,
den Vorhang zu

heben. Der unwirsche Junggeselle seufzt fiber des Daseins

kleine Miseren. Immer ist er zum Warten verurtheilt, kann
nicht schlafen. hat unterm Undank Anderer zu leiden. Die
musikaliscbe Gratation ist auf die glttckliehste Weise gehand-

habt. Vier Verse mit je neun Siiben bilden den Teit

:

Warten mtissen und drob nicht klagen,

Schlaflos liegen, wenn Sorgen nagen,
Artig bitten und Grobheit wagen,

Sind drei Dinge schwer zu tragen.

Dreimal wiederholt, geben sie dem Unmuth Uber to ’a dnrch

die Folge verschiedener Motive stets erhdhten Aasdrucfe. Bei

der letzten Repetition erreicht die Wirkung ihren Gipfelpunkt.

Der Satz : » son tre cosi«, steigt allm&lig, bis er in komiseben 1

naturgemfissem Scbreien sich bussert.

Im folgenden Recitativ besehliesst der, umsonst seine Mot-1
genchocolate erwartende Murrkopf

,
das ihn drtlckende Jock

abzuschiitteln. Das ftihld zur zweiten Arie. Er kann und vrilj

seinen Aerger nicht hinunterscblncken . so nicht mehr fortlo-

ben. zankt mit Serpina und Vespone. Sogar ins Orche-
ster dringt das Gezank nnd zerrt an den Stimmen, wihrend
der Bass brummt nnd sich majest&tisch reckt. Dieses Stflok

ist, die Worte wollen es so. bewegter ala das Vorausgehende;
die Malerei im Accompagnement reichor und mannigfaitiger.

Einzelnes hat Mozart in ganz fthnlicher Weise verwendet.



'Wie scbneidet der scheme Satz in F moll: »Perd dovrei« iGeh

nur von hier) die fieberhafte Beweguug des Zorns plbtzlieh

ab ! Diesor kurze Zug offenbart dio gauze Kraft und das Tem-
perament des j ungen Kilnstlers.

Welche Anmuth und Koketterie ist in del* Arie Setpi-
nens! Welche bewundernswiirdige Zierlichkeit in diesen:

»zi, zi«l still, still! , die sie zu ihrem Herrn mit so viol

Schmeichelei und Ueberlegenheit sagt. Wenn man diese Sou-

brette beobachtet ersieht man mit Gcwissheit
, dass sie einst

Herrin werden wird.

Das Duett

:

» Lo conosco«
,
womit der erste Act schliesst

rtthmt Rousseau als dclitesten Typus dieses Genre's. Wic-
derholt kommt er in seinen Schriften . die leider in unsern

Tagen nicht genug mehr gewiirdigt werden und die docli durcli

Kraft und Eleganz des Ausdruckes und werthvollen Inhaltes

altein hinreichen warden . den Ruhm eines Schriftstellers zu

begrtinden . darauf zurflck. Aber der Verfasser des » Lett re

sur la musique fran?aise« und des » Dictionaire do musique

verschwindet in den Augen der Monge untcr den gigantiselien

Erscheinungen des » Con t rat social , der »N<»uvelle IleloTse*.

des »£mil« und der - Confessions »
. Er urtheilt: »lch sage

ktllrn, dass es ein Muster angcnehmen Gesangcs. einheitlicher

Melodie . einfachcr. reincr und schdner Harmonic . des Aus-

drnckes. Dialogs und Gesclimackes ist. dcm. gut gcgebcn nur

ein Auditorium feldt. das es zu scbittzen mid wflrdigcn wciss .

Nach dieser trefl’uinlcn Kritik erseheiuf jode weitoro Berner-

kung iiberflttssig.

Die Arie der S e r p iua : » A Serpine pensereto I ni S e r-

pina sollt Dir klagen ist. von riilirend zilrtlicliem Flehen zu

trinmphircndem Holme immer winder tiberspringeiid, ein voll-

kommenes Work, nicht nur fur die Zoit in der es gesclirieben

wurde, atich ftlr itns. die wir von don Strahleu der Genies,

die das Eude des letzten und den Anfang des gegcuwiirtigen

Jahrlninderts beleuchteten. aufgekliirt sind. Welche Kontraste

in der Kenntniss des meuscliliclien Herzens! Tliriinen und

Lachen, die gauze nerviise eindrucksfiUtigo Natur der Fran,

all ihre tigerartigen Eigenschafteu . die wunderswertlie Bieg-

samkeit des gloiehzeitig schmeiclielnden und kratzenden Kiitz-

chens. ihre Versteilimg und Roue, ihre schlaue Beobaclitungs-

gabe und das Bowusstsein der Herrsehaft. die sie mieli und
nach erringt, die Betriigerin das Altos zieht an uns voriiber.

Uberto
,
rathlns allein zurfickbleibend, fangt an die Reize der

Zauberin zu emptinden. Gauz geriihrt und knnfua filllt er in

die von Se r p i u a golegten Schlingen. Dieses sein Recitativ

ist so charakteristiseh . so reich an liiibschen Wcndungen.
dass man es kaum in eincni Intermezzo zu linden ludlt. Die

nun folgendc halb komische . halb dramatische Arie : Son
imbrngliato in gia Mir ist der Ivopf ganz wirr und toll

.

giebt

einen lebhaften Vorschrnack M oza r t seller Erfindnngen. Im
ersten Satze: » Uberto. pensa a t e

«

1 Uberto, sieh dich

vorl
j
seheint der Beklagenswerthe die gauze Bcdeutung der

wichtigen Handlung. die er zu vollbringen im Bcgriffc steht.

zu erkennen. Er gedenkt nicht mehr der klcinen Leiden, fiber

die er sieh friiher beklagte. er Ubersieht alle die gmssen Mvih-

seligkeiten des Lebens . dentil er entgegengekt. Er zittert,

fttrehtet. Uberto. bedenke was du than willst ! Aber die

Zeit fehlt, sein Schicksa! erfiillt sieh. nnhekannte Gutter he-

mftchtigen sieh seiner. Der einfache, aus der Tiefe sieh be-

dftchtig hehendc Gang dor Singst inline mit der gleiehformigen.

sieh w&hrend sechs Takten nicht andernden Begleitung, er-

scheinen anf den ersten Bliek monoton. Aber diese langaamen
.Fortschreitungen haben einen seltenen Charakter, eineseitene

Kraft nnd sind von grosster Wirkung.

Das Los ist geworfen , die Heirath beschlossen
,
die zu-

kiinftigen Gatten girren ein Duo von reizender Komik : »Per

te io ho nel core a leh fithl' in meiuom Herzen'
5

, mit dem das

Intermezzo schliesst. Sie ftlhten gegeuseitig die Schldge ihrer

Herzen, was mnsikalisch ganz kdstlich wiedergegeben ist, und
schwttrmen von einer Zukunft voll Vergndgen und Wonne.
Welch bewimdernswUrdiger Reiz, welche unvergangliche Ju-
gend in dem Ensemblesatz : »Ma qnesto ch’esser pno«! Was
mag es sein. o sag 9 und in deni folgenden : »Ben te lo puoi

pensar«, Sollt s wolil die Freude sein? .

Die erbitterten Streitigkeiten, die das Auftreten der Buf-

fonen in Paris hervorrief, blieben nicht oline nachhaltige

Wirkung. Der Einfliiss der italienisehen Intermezzi anf die

franzosische komische Opcr war rcieli an guten Resultaten.

Sic verier ihren friiheren kleinlieh - engen Charakter, der

fiber die Form des Liederspiels nicht hinausging. und wnchs
zu einer Nationaloper enipor. Die hiibschen Rondo's und
Arietteu. die man in den zahlrcicben Werken Monsigny's
Pliilidor s. Gretry s und Anderer findet. sowie dio wir-

kungsvollen Ensembles und Finales, verdankt sie den armen
Teufeln. die fiber die llerge stiegen. uni die franzosische Kunst
zu befruehten. Undankbar ver jagt , liesaen sie keimfiihige

Saat in Menge zurflck.

Das Ilerz wird schwer. gedenkt man des frilheu. ungliick-

lichen Eudes des Componisten . der mit "in Jahren »la serva

padrona . dies Meisterwerk des Geistes. der Anmuth und

Melodie schriob. Ini Karneval I 7 A f> kam im Teatro Apollo

in der Strasse Tortonina zu Rom Pergolesc’s Opera seria

in tre atti

:

»Glimpiadc« zur Auffithrung, Eine foindlich

gesinnte I’artei hatte zum Voraus beschlossen ilir den schlech-

t eaten Empfang zu hcreiten. Bei der imglucklichen Vorstellung

traf eine Orange die Stirno des Meisters . der am Klaviere

sass. Finch der uuseligen Hand, die sie. gesehleudert ! Diese

Orange wurde fiir Pc rgo 1 ese eine todtliche Kugel. Wohl
fand w l'Olimpiade « bei ihrer nun folgenden Anffilhrung in

Ncapel enthusiastiselien Beifall. Aber die dem Ehrgeize, dem
Herzen des Tonsetzers beigebrachte Wunde. vermochtc diese

verdiente Anerkennung nicht melir vernarben zu machen. Und
was half es ihm. dass. naehdem er kaum die Augen geschlos-

sen. selbst die Homer sieh in Begeisterung fur sein Work ttber-

boteu 9 Finer seiner persdnlichen Freunde* schrieb nach sei-

nem Tode, der in der ganzen musikali.schen Welt allgemeines

Bedaueni liervorrief. in die Ileiniat : »Unter alien Musikern
war P ergo lose mein Liebling. Welch grosses, einfaches

mid natudiches Genie ! Es ist ganz unmoglich mit mehr Leich-
tigkeit. Anmuth und Geschmack zu schreiben. Trostet mich
in nieinem Sehmerz. ieh hrauche Trust. Mein Freund, dessen

Rnf sieh chen zu verbreiten begann^und der gewiss bald den

seines Lehrers Vinci erreicht hatte, erlag inmitten der Bei-

fallsrufe, die seine wuudersehone , mich so hocherfreuende

Oper >iOlimpiade« hervorgerufen hatte, einem unheilbaren

Brustleiden «.

Und Gretry. der ihm so viel zu danken hatte
,
ausserte

sicli fiber Pergolcse; » Er wurde geboren und die Wahrheit
wurde erkannt. Die Wahrheit, die die Declamation seiner

Arien charakterisirt ist unzerstorbar, wie die Natur e

* Charles do Brosses, Rechtsgelohrter und Geschicht-
schreiber. Priisident des Parlamentes von Bourgogne, geb. 8. Feb.
1 T Oft zu Dijon gest. daselbst IT. Miirz 1 777, hielt sieh Ende der

dreissiger Jahre des vorigen Jahrhunderts liingere Zeit in Ita-

lien auf und schrieb von dort historische und kritische Briefe.

die i. J. VII der Republik verbffentlicht wurden.
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Dor Sturm der Revolution hatte mit manch zarten Blttthen

auch »ta servaute maitresse« von der Bilhne geweht. Lange
im Dunkel des Arehivs vergraben, niusste sie bei ihrem Auf-
erstehen 1SG‘2 sich eine neue Toilette gefallen lassen. Ge-
vaert unterzog sich mit Geschick und Pietiit der kitzlichen

Aufgabe der Retouch! rang der Partitur. Zur Ouverture be-

nutzte er zwei Sonaten Domenico Sc a rl atti'

s

die er zu-

sarnmenschweisste und instrumentirte. Im Januar I ward

» La serva padrona « auch auf dem italienischen Theater, wo
sie zehn Jahre vorher mit L a b 1 ac h e als U b e r t o tioch lob-

haften Beifall gefnnden hatte , ebenfalls gegeben . und zwar

genau in der Originalgestalt. wie sie 1 Of) Jahre schon gespielt

worden war. selbst mit der alien Ouverture von Telemann.
Leider war die Besetzimg der beidon Gesaugsparticn durch

Sig. Zucchini und Mad. Penco diesmal cine sehr un-

gltickliche. Die Vorsfellung konnte in keiner Weise mit der

auf dem franzdsisehen Theater einen Vergleich aushalten und

liess kalt.

in Deutschland wurde im Laufe dieses Jahrlmnderts uuter

den verschiedensten Titeln und mit den jiimmerliclisten und

roliesten Uebertragungen Pe rgol ese s Meisterwerk nur sel-

ten noch aufgeftthrt. Die Besetzimg der drei Partien ist. eine

kusserst schwierige und hangt nattlrlieh von ihr ein Grosstheil

des Erfolges ah. Die durch das ganze Stuck sich hinziehenden

Secco recitative erheischen eine Susserst gewandte Zunge
und leichte und ungezwungene Ausfilhrung, die Arien und

Duette einen jeder Possenhaftigkeit fernhleibenden , uatiir-

lichen. zugleich sehr komischen und charakteristischen Vor-

trag.

Glflcklicher Weise fanden sich in unserenTagen zwei iioch-

begabte Iviinstler. die den seltenen Muth und das hodiherzigc

Streben batten das Wagvstllck zu uiiternehmen und "Die Magd
als Herrin « aus langem . todesiihnlichem Schlafe wieder zu

erwecken.

In Hamburg, wo 17 13. also vor 1 37 Jahren Pergo lesu’s

Intermezzo bereits aufgefiihrt worden war. ward es mit sehr

schonem Erfolge in der zmn Besten der Pensionsanstalt deut-

seher Bithnenangehdrigcr irn Stadttheater am '2f>. April I8So

gegebeuen Vorsfellung mit Frau P e s c h k a - L e u t n e r als

Serplua und Herrn Dr. Franz Krtlcki als Uberto zum
ersten Male wieder und seither wiederholt vorgetilhrt . Auch in

Leipzig fand unter Mitwirkung der genannten vortreffliehen

Ktinstler . eine zweimalige Darstellnng statt. deren einer

Sr. Majest&t der Kdnig von Sachsen mit grossem Interesse

beiwohnte.

Auch ftlr diese neuen Inscenirungen war eine. modernen
Ansprttchen genttgende Ueberarbeitung und zweckmassige Er-

ganzung der Partitur nothwendig. Da weder die Ouvertnrcn

von Pagarelli. noch die von Telemann crhaltlich wa-
res. wurde die von G. P a i s i e 1 1 o . der das Nelli' sche Text-

bnch 1 776 neu ftlr Petersburg componirt hatte. gewahlt,

ebenso eine reizende, wenn auch dem Charakter der Sc r p i na
nicht ganz entsprecheude Arie herubergenommen mit der in

dieser Composition der zweite Act erdffuet wird.

Die Hamburger Kritik liess mit geringer Ansnahme dem
Werke Pergolese's sowie dessen Darstellern freudige und

ermunternde Anerkennung zu Theil werden. Minder begeistert

zeigte sich die Leipziger Kritik
,
ja zum Theil geradezu ab-

sprechend. Das geistvolle. harmlose Intermezzo verlangt nicht

nur vorzfigliche Darsteller uud Sanger, sondern auch feinsin-

nige HOrer.

Kritisclie Besprechungen.

Gesammelte Sehriften von Franz Liszt.

Band I. Fr. Chopin. I'rei ins Deutsche iibertragen von La Mara.

Leipzig Psbo. Breitkopf und Martel. Prcis: t'> .U broch.

7 „

U

5o cleg. geb.

F ranz Liszt widmete seinenvdahingeschiedenen Freunde
Chopin die vorliegende Schrift — und zwar in franzosisclier

Sprache — . nicht um eine Biographic zu sclireiben, nicht urn

die Nachwelt mit den ansseren Lebensschicksalen des grossen

Tonkilnstlers bekannt zu machen oder eine Kritik fiber seine

Werke. vielleicht gar zu padagogischem Nutzen zu bringen.

Dies alles lag dem Verfasser fern. Die letzten Sclilussworte

der Schrift geben den wahren Aufschhiss fiber die Motive der

Abfassnng : sie lauten : »Es diinkte mis. dass die Riicksicht

» der Fronndseliaft und Kollegialitiit ein besonderes Zeichen

I'linserer Trailer und Bewunderung erheiselite
:
ja wir glaub-

ten mis einer Versiiumniss gegen uns selber schuldig zu

"machen. wollten wir auf die Ehre verziehten. nnsern Namen
seinem Grabstein als Traiierzeicben einzugraben

,
wie es

• denen gestattet ist, welche die Leere , die ein unersetzlicher

'Verlust in ihrem Herzen zuritckliess . nio wieder ausgeftlllt

>» zu sehen boffen ! . . .

«

Ein Oedenkblatt inniger , begeisterter Freundschaft und .

Verehrung ftlr den verblichenen Freund soli der »Chopin«
sein. Eine ehrliche und often e Bewunderung seiner hoheu

geistigen und kiinstlerischen Gabon, eine tief durchdringende

Beobachtung und voiles Verstiindniss seines reichen Seelcn-

lebens. ein scharfer Bliek fiir seine manniehfachen Eigenthflm-

lichkeiten und das Bewusstsein . den Freund . den Mensehen,

den Ktinstler in alien seinen Regungen . seinem Wirken und
Schaffen. seinem Denken und Filhlen aufs Vollsttindigste be-

griffen zu liaben . alle diese Momente wirken in dieser Schrift

zusammen, um dem Inhnlte einen ganz besonders hohen Werth
zu verleilien. Dazu komint, dass Liebe und Freundschaft dem
Verfasser die Sprache cingegehen und der eigeue liohe Gei-

stesfiug dieselbe oft in die zartesteu und wumlerbarsten Bilder

kleidet . so dass die Schrift an vielen Stellen den Charakter

eines wirklichen Gedichtes annimmt . wenn auch kusserlich

nicht in Versen oder Reimen.

Wie weuig dem Verfasser daran lag . als wirklicher Bio-

graph seines Frcundes aufzutreten. ervveist die Anordnung der

aclit Kapitel. welche den Inhalt bllden : I Ch op i n's Werke
im Allgemeinen. 2 Polonaisen. 3) Mazurken. 4) Chopin's
Virtuosity . 5 Chopin's Individuality. 6 Chopin’s Ju-

geml. 7 Lelia. 8; Letzte Zeiten mul Stnnden. Nicht mit der

Darstellnng der Jugend Ch o p ins beginnt Liszt, den Mei-
ster der Tone in seinem vollen Giauze ffthrt er in erhabener,

poetischer aber treffend charakterisirender Seliilderung vor,

geht dauu erst auf die einzelnen Arten der Werke fiber, jede

ebenso beredt wie scharf und fein zeichnend und bier und dort

trotz alles poetischen Schwunges doch mit einem Reichthum
von Belehrnng. Das Kapitel fiber die Polonaisen ist von cul-

turhistorischer Bedeutimg : denn es beleuclitet gelegentlich

der Schilderung des polnisclien Tanzes in vergangener Zeit

der Macht und Grosse Polens den Charakter und die Sitten

der Nation im liellsten Lichte. Nach der Betrachtung des

poetisch schaffenden Genius wendet der Verfasser sich dem
ebenso poetisch reprodueirendeu Genie zu und findet hier die

Stelle . nns mit der wunderbaren Art des Chopin’schen
Spieles in einer Weise bekannt zu machen, wie ein Geringerer

als gerade Franz Liszt, es wohl nicht verstanden hatte.

Liszt, dev auf gleicher Ildhe des Kidmens im Allgemeinen
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mit aeinem Freunde stand . ihn in mancher Hinsicht — na-

mentlich nach Seiton dor Kraft und Ausdauer, der gewaltigen

orchestralen Wirkung — noch ilberragte , der sich ganz in

die individuelle Spielweise seines Freundes hineinzuversetzen

wusste , so dass es thin leicht wurde beim Spielen einstmals

im Dnnkel wirklich fiir Chopin gehalten zu werden und noch

dazu von den Freunden desselben und in Gegenwart des Ma-
sters selber, der mit Liszt den Scherz verabredet hatte,

Liszt allein war im Stande, den Le3er so tief und genau in

die Geheimnisse des Chopin' schen Spieles einzuftlhren. Das
5. Kapitel behandelt Chopin als Mensch; es bietet bei der

geistvoilen Schilderungsweise Liszt’s, sich nicht trocken an

dem augenblicklichen Objecte zn halten, sondern seine Geistes-

blitze auch nach rechts und links, vielleicht auch einmai gegen

sich selbst zucken zu lassen . nicht nur cine liebevolle und

ergreifende Darstellung des edlen Characters Chopins,
sondern gleichzeitig eine grosse Fill I e psychologischer Be-

trachtungen fiber den Kfinstler im Allgemeinen uud die ihn

umgebende Welt, die vielfach von bewundernswerthem Scharf-

sinn zeugen und stets in jener scliwungvollen Spraehe gehal-

ten sind, wie sie ein genialer, selbst poetisch beanlagter Sclirift-

steller inmitten eines erhabenen Stofl'es zu reden gewohnt ist.

Erst, nachdem der Verfasser den Kfinstler und Menscheu
fertig hingestellt hat

,

wendet er auch den fiusseren Lebens-

Bchicksalen einige Aufmerksamkeit zu ; er betrachtet die Ju~

gend Chopin's, doch nur, um alle jene Einflfisse in scharfen

Zflgen und leuchtenden Farben zu schildern . welclie anf deu

. Knaben und den Jfingling Chopin aus den gesetlschaftlichen

Kreisen der Aristokratie Warschau s heraus einwirkten und

die uns die Franenwelt dieser Spharen -.zwar in einem ver-

fflhrerischen aber leider ebenso in einem moraliscli wenig

erhabenen Lichte erscheinen lassen. Einflfisse, welche ebenso

fttr die kttnstlerische Entwickelnng wie fiir die Gestaltung des

Charakters , des Herzens uud Sinnes Chopins von nach-

haltiger Bedeutung waren.

So kntipft denn auch in natflrlicher Weise an dieses sechstc

Kapitel das nachstfolgende »Lelia > an. »Lelia» ist diejenige

Dichtung der bertihmten George Sand , von der sie selbst

sagte; Wenn ich bedauere, sie geschrieben zu haben . so ist

es nur darum, weil ich sie nicht noch einmai schreiben kann«.

Mit dem Namen »Lelia« ttberschrieb Liszt dieses Kapitel,

tun in poetiscber SchiUlerung der Heldin Lelia den Weg
znr Dichterin George Saud selber zu finden , und um dem
Leser die Frau vorzuffihren, welche mit dem Leben und Schaf-

fen Chopin s am innigsten verwachsen war. Mit Begeiste-

rung ist das Erwachen der gegeDseitigen Empfindungen
,

ist

das Glfick geschildert. welches Chopin in der Zeit der inni-

gen Freundschaft mit George Sand empfand . Freilich zer-»

schellte spfiter dieses Glfick, es kam 1S-17 zu einem vollkom-

menen Bruch zwischen beiden und zum Nachtheil der schon

schwer erschfltterten Gesundheit des nur zart an KOrper

organisirten Tondichters. Zwar raffte sich Chopin nach

schwerer Krankheit noch einmai empor, ja ging nach England

und eoncertirte dort unter dem Entzflcken der ersten gescll-

schaftlichen Kreise, aber der Tod nagte einmai an Leib und

Seele, er hielt seine Beute fest. Am 17. October ISC* ver-

schied der Meister der Tone
,
tief betrauert und beweint von

der grossen Schaar derer, die ihn als Kfinstler und Menschen

kennen und bewundern gelernt hatten. In ergreifenden . von

der innigsten Freundschaft und tiefster Traner beseelten Wor-
ten schildert das achte und letzte Kapitel die Leidenszeit und

die letzten Stunden des fttr die Kunst vie! zu frith Ver-

blichenen

.

Mit einem Nachwort des Verfassers schliesst das Werk,
dessen Werth und Bedeutung in der ursprfinglichen Gestalt,

d. h. in franzbsiseher Spraehe
,

l&ngst festgestellt ist. Die
Wiedergabe in deutscher Spraehe von La Mara ist ein

Meisterstttck
; denn gerade bei der hochpoetischen Spraehe

Liszt's wfirde eine Uebersetzung ein »holprig Ding« gewor-
den sein ; es musste eine Ueberarbeitung im Geiste des Ori-

ginales gegeben werden
,
wenn der Werth desselben nicht

verringert werden sollte. Diese Aufgabe hat La Mara gl&n-

zend geldst und so die deutsche Mnsikliteratur um ein werth-

vollea Werk bereichert. Die Ausstattung und der Druck sind

dieselben, wie bei der Biograpbie Li s zt 3 von Lina Ba-
rn ann

, ebenso schon und elegant, wie die Firma Breitkopf
und II fir tel zum Kuhme und zur Ehre deutscher Kunst uud

Industrie ilire Ausgaben seit langer Zeit einzukleiden pflegt.

Julius Alsleben.

Berichte.
Edinburgh. Wie alljiihrlich, wurde auch in dieeeni Winter

die Uediichtnissfeier fiir den Griinder des Lehrstuhls fiir Musik
an der Universitat Edinburgh, General Reid, imisikalisch be-

gaugen und zwar mit drei ausgezeichneten Concerteu am tl,

12. und 14. Februar. Charles Halle war mit seinera treff-

lichen Orchester von Manchester zu denselbcn gekommen und
brachte uns die Solisten Frau Norvnann-N e rud a

,

Friiulein

Marie Brcidensteiu und Ilerrn Joseph Maas. Das erste

Concert bot an Orchesterwerken Schumann's 4. Symphonie,

Entreact und Bailetnmsik aus Ali Baba von Cherubini, Mac-
t'arren s Ouverture » Chevy Chase « und Ouverture zu Euryanthe

von Weber. Herr Ilalld spielte Mendelssohn's 2. Piano-

forte-Concert mit bekannter Meistersehaft. Frau Norma nn-
Ncruda trug Adagio und Rondo Edtir von Vieux temps
so vollendet vur, dass es nur zu bedauern war, dass sie keine

undere Wahl fiir ilire kiiustlerische Leistung getroffen hatte. In

Frit ill. Brcidensteiu lernten wir eine voilendete Kiinstlerin

von grosser Intelligeuz kennen, aber ilire Stiuime veruiochte in

dem grossen Rauui bei den Vortriigen mit Orchesterbegleitung

nicht durchzudringen. Sie hat mit Schubert's »Die junge

Nouue « den mcisten Erfolg gehabt. Herr Maas sang »Fra poco«

aus -Lucia- und -Ah, si ben onion aus -Troubadour- unver-

gleichlich schon und wurde zu ciner Zugabe veranlasst.

Das zweite Concert wurde mit Mendelssohn's Ouverture

"Meeresstille und gliickliche Fahrt- erdfFnet und bot ferner

:

Symphonie von Haydn Esdurj, Beethoven's Ouverture -Zur

Nameusfeier-, Svendsen s 2. »Norwegische Rhapsodic* und
Rossini’s Ouverture zu Othello*. Herr Halle erfreute die

Ildrer mit Mozart's Bdur-Coucert Nr. 15j und mit drei Kla-

viersoli von H o 11 e r. Friiul. Breidenstein sang »Dich theure

Halle" aus W agner's Tannhfiuaer mit grossem Erfolg und Lie-

der, von welchen » Frtthlingslied* von Biichuer stiirmisch da

capo verlangt wurde. Ebenso fand Herr Maas mit dem Vor-

trag von Meyerbeer's Arie »Piu bianca« und einer Arie von

Gounod vielen Beifall-

Ein schr interessantes Programm brachte auch das 3. Con-
cert, nitmlicli Beethoven s 7. Symphonie, Mozart’s Ouver-

ture znr Zauberflote, Fragments aus »Sylvia» von Delibes und

den Tannhauser-Marsch. Frau Normann-Neruda spielte

Spolir s 12, Violinconcert A dur. uud Sarabande und Tam-
bourin von Led air e. Der Glanzpunkt des Concertes war Ilerrn

Halit’ s Vortrag des Klavierconcertes (Bdur von Goetz. Friiul.

Breidenstein sang Lieder von Mendelssohn, Schumann
und Taubert und Herr Maas eine Arie aus »Judas Macca-

baus* und zwei Gesitnge von Sir Herbert Oakely, dem wir

das treffliche Arrangement dieser drei wohlgelungenen Concerto

danken. N— y.



Hannover. Am 6. Februar ging hier uml Uberhaupt zuin

ersten Male in Scene : *>Der versclileierte Prophet", grease Oper
in 3 Aden nach deni gleichnamigen Gedicht aus Th. Moore's
-Lalla Rookh« von W. Barclay Squire, deutseh von Ernst Frank,

Musik von C. Villiers Stanford. Der Schaupiatz ist zu Meru
in Persien, in und bei dem Palaste des Prophoten Mokanna, der
das Evaugelium der Freihcit predigt, idle Tyrannei der Welt
vertilgen und seine und der Freiheit llerrschaft an dercn Stelle

setzen will. Bis dieses Ziel erreicht ist, bleibt sein Gesiclit von
einem silbernen Scltleier vcrhUllt, erst dann wird der Sebleier

fallen und sein Atitlitz den Gliiubigen in ungewohntem Glanze
stralden. In der That ist Mokanna von abschreekemlster lliiss-

Iielikeit, und der Prophet ein Betriiger. den Ehrgeiz und Elcrrsch-

sucht allein leiten. Das verriith er thdriehterweise selbst und
am imreebten Orte. -Aus des Siidens Sonnenreieh" si ml Krieger
berangezogen, uni ffir den Proplieteu zu streiteu. Azim soli ihr

Fiihrer sein, ein Feldherr. dem von je der si eg folgte. Azim
ist dem Prophoten ganz ergeben . alter dieser glaubt dennoeh
etwas Besondcres tliun zu miisseu. ilm an sieli zu fesselu im
Harem soli seine Seele in Lust ertrinkon, iippige Wonne ilin

umstricken, die Reize der scliduen Zelika. der ersten, Mokanna
gleichfalls ergebenen Priesterin, sullen ilm gefangen nelmien —
ein seltsames Mittel. oinen Feldherrn zu stiihlen. Zu diesem
Ende entdeckt sieh Mokanna der Priesterin als Bcheusnl und
Betriiger. Warum. dafiir felilt ein geniigendes Motiv. Jedeti-

falls vereitelt er damit seine Absicht. Zelika, die ilm bis dahin
anbetete, veraehtet ilm nunmehr, und in! Azim, dem sieli die

Jugendgeliebte Zelika mittheilt, geht gleiolie Waudlung vor. Fiir

die Handlung erwachst daraus der Nachtheil , dass Azim. mit
Pomp als grosser Krieger und Verbiirger des Sieges eingefiihrr,

keine Gelegenheit timlet . sieh zu bewiihren . dass das anfiing-

lichc Kriegsgeschrei umsunst ertiim ist, die Envartung von
KHmpfen und Tbaten

.

ja von jeglieher Handlung getiiuseht

wird. Statt dieser erfVdgt eine gedehnte llareiiisseene. in woi-
clier Azim verfiihrt wcrden soil mit Kiinsten und Tiinzen. die

des Zweekes spotten; dann ein Liebes-Duetr , nach diesem ein

ohnmachtiger Angriff Azim s auf den Propheten. Eudlieh macln
der mit einem Ileere einziehende KalifMahadic der Wirtlischaft-

Mokanna's miihelos ein Ende. und die Handlung ist aus. eke sic

eigentlick recht begonnen hat.

Was die Musik betrifft, so liisst sieh eine sclibno Belli liigung

des jungen englisehen Componisten niehr verkermen. sie ist edel

und stimmungsvoll, nielit arm an Gedankeii und gewiirzt mit

hiibschcn, aber oft sefir gesuchten Klangwirkungen. Drama-
tisches Leben, C’harakteristik und Melodienfiilie sind nielit vor-

herrsehend. Das dunkle Colorit, die fortwiihrend gran in grau
malende Instrumentation kann man mit dem besten Willen (lurch

den orientalisclsen Charakter nielit vergessen maehen. Behr

gliicklich getroifen und gelungen ist die Balletmusik, wenn
auch nicht ohne Beeinfiussung der in Ru bins t c in's Feramors.

Wir wollen und diirfen nielit allzugmsse Ansprtiehe an ein

Erstlingswerk stellen; von Seiten der hiesigen lokalen Ivritik

ist darauf nicht Riicksicht genommen worden . sie nimmt das

Werk in einer sehr argon Weise mit.

Die musikalische Leitung wie die Intemlanz sclieinen anders
dariiber zu denken, denn von neuem wird die Oper wieder auf

das Repertoire gesetzt. Umsmnehr muss es auffallen. dass Ru-
binstein's Maceabaer, ein so grossartiges unisikaliscbes Werk.
nach einer zweimaligen Auffiihrung giinzlich vom Repertoire ver-

schwunden ist.

Die 5. Soiree fiir Kammermusik <ler Herron Haenflein,
Kaiser, Kirchner und Matys brachte tins : Streiehqnartett

D moll von Mozart, ein gleiehes F dur Op, is Nr, 1 von

Beethoven und Kiavier-Quintett Esdur Op. 14 von Schu-
mann. Die Auffiihrung war eine im hohen Grade gemissreiche.

Alles bis in das Kleinste wurde in vortrefflicher Weise wieder-

gegeben und von den genannten Herren mit solcher Lust und

Liebe gespielt, dass sieh das Interessq, der Hbrer von Satz zu

Satz steigerte. Namentlich war es Schumann s frisches und

kraftvolles Klavier-Qointett, welches als die Krone der Lei-

stungen zu bezeielinen ist und wohl seiten eine solch glllckliche

Wiedergabe findet, wio diese hier war. llerr Pianist Latter
zeigte sieli als ein Kiinstier mit Temperament und wtirdiger

Schuler seines Meisters Franz Liszt.
Carl Macbts.

Kopenhagen, den 10. Februar ivil. Unsere Oper beschHf-

tigt sieh mit der Einstudirung von Leo Delibes »Jean de
Nivelleo, den die Opera comique in Paris, seit der ersten Auf-
fiihruug im vorigen Friihiing berelts Hmi Mai gegeben hat- Auch
-Hamlet" von A m b mi s e Thomas soli, wie man sagt, sein

Gliick auf tmserer Biihne versuchen. Das Theater muss sieh

mit Reprisen durehlielfen bis die Auffiihrung dieser Novitaten

inoglicli wild. Mozart s -Figaro- gehbrt zu den gelungensten

untcr jeneu, nielit allein weil die Darstellung durehgiingig hiibscb

uml angemessen ist, sonderu auch weil uns Herr Schratn mit

seinem Doctor Bartolo eine unvergleichliche Leistung im Buffo-

Genre jbietet. Audi Delibes komisthe Oper -Der Kbnig
hat's gesagt* die gleich bei ihrem ersten Erschcinen, Dank
der feinen uml lieblichen Musik des Componisten und der tadel-

losen Auffiihrung. grossen Erfolg gewaun ,
ist wieder nach

melirjnhriger Ruhe ins Repertoire aufgenommen. Sie enthait

vain franzusischen Esprit nicht weniger als die besten Reprii-

sentanten dieses Genre, in denen alter nicht immer muntere
Stimmimg und nobler Ausdruek so sehr Hand in Hand gehen
wie hier. Leider aber enthiilt der erste Act das Beste, so dass

selum der zweite. obgleieh er viel Werthvolles darbietet, doeh

nielit ganz erfiillt was der erste verspriclit, und der dritte ist

ziemlieh schwaeh. Die Oper geht mit einem anerkennungswtir-

digen Ensemble und einer Lebendigkeit in Beene, welehe sehr

gliicklich mit den Forderungen derselben congruiren. Obgleieh

alio Kriifto zu diesem geltingenen Ensemble beitragen, so miis-

seu wir doeh Frail Augusta Liitkcn F. Schou) sowie
die Herren C h ristophersen , Schram und 0. Paulsen
als diejenigen hervorheben, welehe das wesentliebste Verdienst

urn das gate Gelingeu der Vorstelhmg liaben.

Eine kleine Neuigkeit hat die Oper doeh gebracht, die

deutsehe operette -d e r vierjiihrige Posten« von einem un-
genamiten Verfasser mit Musik von Carl Reinecke, den un-

ser Pulilikuni persiinlich als vortreffliclien Pianisten kennt, und
(lessen Ruf als Componist in der musikalischen Welt feat steht.

Man kam duller der kleinen Operette mit einiger Erwartung
ontgegen, die sieh aber nicht erfiillte. Es ist eine Gelegenheits-

Coinposition deren bodeutenderen Wirkung liauptsiichlich das

sehwaelie Textbuch im Wege steht. wenn sieli auch in einzel-

uen Theiten in der Orchesterarbeit die Hand des gewiegten
Musikcrs erkennen liisst.

Der Musikverein hat im Januar das Interesse wesentlich an
sieh geknlipft. Er hut Frau Erika Lie-Nissen als Gast bei

sieh gesehen und um ihre Mithiilfe wlihrend ihres Besuchs recht
auszubeiuen si riel in vorhiiitnissmassig kurzer Zeit vier Concerto
im Verein gegeben worden. — Frau Nissen tritt nicht ala

unbekarmte Fremde unter uns auf: vor etwa 15 Jahren erwarb
sie sieli hier ihre ersten Frennde (lurch ihren gediegenen Vor-
trag der edelsten Werke der Pianoliteratur und wahrend ihrea

erfreuliehen Besuclies hat sie ihren guten Namen bei uns nnr

noch fester begriindet. Als Beet ho ven -Interpretin gebtihrt

ilxr aus manehem Grunile ein Platz in der ersten Reihe. Sie

ist nicht allein von der Liebe zu ihrer Aufgabe beseelt, sondern

sie besitzt auch die erforderlichen Fiihigkeiten ihrem edlen

Streben zu geniigen und ihren Vortriigen den vollendetaten

Ausdruek zu verleihen. Ist auch ihre physische Kraft durch
das Naturgesetz auf das dem Weibe znkommende Maass be-
sehrankt, so findet sieh doeh bei ihr eine Grdsse in der Anf-
fassung welehe ihren Reproductionen das Gepriige des Echten,

Wahren, Selhsterlebten giebt. —- Dies ist ja das hbchste End-
ziel aller Reproduction! Frau Nissen hatte diesmal von
Beethoven nur das Piano-Concert in Es auf ihrem Reper-
toire und musste ofl'enbar gegen die schlechte Akustik in dem
liberfiillten Baal ankiiiupfen. Unvergleichlich schdn ist ihr Le-
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gato-Spiel, Uberhaupt ihr Spiel in Piano -Stellen. Attsser dem
genannten Concert spielte Frau Nissen Praludium und Fugc
von Mendelssohn. Schumanns Quintett , Schubert s

Trio in Es und Chopin's Ballade in Guioll.

Ausserdem fiiilten wesentlicb classische Werke die Pro-

gramme des Musikvereins. An Kammermusik gab man Mo-
zart's Quartett in I) moll und eines von Haydn in Gdur beide

vortrefflich ausgefiihrt von den llerren Tofte, Schjdrring
und A. Svendsen (Violine V. Holm Bratsche; und Franz
Neruda (Violence!] . Ueberdies saug Herr Biel ef’e I d t S c h u -

bert’sche Lieder und Herr Sitnonsen trug cinen ncuen Lie-

dercyclus vor »die B ra u t faint- von Otto Mailing, cine

talentvolle Arbeit, dure!) welehe der jutige Comp'onist in sehr

hiibscher Weise sein Entree in den Musikverein feierte.

Von Orchestermusik wurde gegeben: Fragmente aus Men-
delssohn's Athalia die Ouverture und Lobgesang der Is-

raeliten an Jehovah und eine Suite Ddur von Sai nt-Saens
(Op. 49

j , eine wohlgelungene Nachalmmug der alteu franzosi-

schen Tanz -Suite. Dem Priiludium. welches contrapunktische

Tiichtigkeit bekundet, folgt eine wiirdige und vornehuie Sa-

rabande, darauf eine charakteristisclie Gavotte in Handel's
Stil mit einem ziirtlieheu Duett fur zwei Flbten a la Bergere.

Zwischen dieser Gavotte und einem amusanten Finale, welches

in eifriger Geschaftigkeit wie ein perpetuum mobile wirkt, findet

sich eine Romanze, welehe in ganz moderner Manier gcschrie-

ben, nicht zu ihrer Umgebung passt. Abgesehen hiervon muss
man anerkennen. dass sic sich dtirch eine breit angelegte Me-
lodie und die eftectvolle Ausarbeituug derselben gut ausnimmt.

Endlich gab der Musikverein G ado's »Fr iih 1 i n gs fan t a -

eie« eine ungemein graziiise und fantasiereiche Composition,

welehe mit Recht als eine der besten Arbeiten des Componi-
sten hoeh geschiitzt wird weil sic einige der eigenthiiiuliehsten

Seiten seines Talentes offenbart.

In einer der Soircen fiir Kammermusik welehe von den Mit-

gliedern der kbniglichen Kapelle gegeben werden, spielte Herr
Hilmer eine Violinsonate von Corelli, dem alten Italiener,

den seine Zeitgenossen »il virtuosissimo del violiuo e il vero

Orfeo di uostri tempi « nannten, und der von seinen Nuchfolgern

als das Vorbild Sebastian Bach’s gcriihmt wird. Herr 11 il-

mer gewiihrte dem alten Corelli sein voiles Recht und liiste

die gestellte Aut’gabe als wahrer Kunstler. Das bekanute Sex-

tett von Brahms (Opus Hi., dieses ebenso schdne als populiire

Tonwerk, welches mehr als jedes andere jenem Meister liier

einen Namen erworben hat

.

machte jetzt wie friiher eiDen

grossartigen Eindruck. Herr Si monsen trug einige Gesiinge aus

»TordenskjoUl“ von Fr. Rung vor und Herr Robert Hau-
sen legte in einem neueu Quartett fiir Streichinstrumente in

A moll abermals sein nicht geriuges Compositionstalent dar.

Herr Robert Hansen trat auch in einem von Herns Bal-
duin Dahl gegebenen Orchester-Concert als Violoncellist und
Componist eines neuen Concertos fiir Violoncell und Orchester

auf. Der jugendliche Kiinstler ist ohne Zweifel ein ausgezeich-

neter Violoncellist mit grosser Sicherheit und viol technischer

Fertigkeit. Seine Compositionen maclien im Allgemeincn einen

vielversprechenden Eindruck und zeigen, dass er das Vermogen
besitzt, grossere Formen zu behandeln. Dagegen scheint er

mehr dem Rath des Kopfes ais dem des Herzens zu lauschen

und man vermisst oft eine wirkliche Inspiration. Diese allge-

meinen Bemerkungen gelten auch seinem neuen Violoncellenn-

cert
,
doch mit der Modification

,
dass namentlich das erste

Allegro die sehwache Seite seiner Schreibweise repriisentirt.

wabrend er in einem kleinen Andante sich jon derselben zu

befreien sucht und in dem Finale eine Frische der Ideen an

den Tag iegt , die urn so ansprechender wirkt, als man sonst

in seinen Arbeiten oft Unmittelbarkeit vermisste. — Das Pru-

gramm brachte noch eine Neuigkeit, J. A. Krygell s »0uver-

ture romantique«, Beethoven s Symphonic Nr. S in F, einige

effectvoile Charakterstticke von Heinrich Hofmann Die

Ruine, Ballade. Sonnenschein und Balletmusik von Guirand
(Gretna Green; und Rubinstein Foramors .

—

Der »Cacilia-Verein« hat in den letzten Tagen zwei
Concerte gegeben, das eine fiir Kammermusik mit einem inte-

ressanten Programm : das Quartett Emoll (Op. 59 Nr. 2) von
Beethoven, ein iiberaus humoristisches Quintett von Boc-
cherini (Nr. 4(1, und Klavierstticke von Sebastian Bach.
Die Vocalmusik war vertreten durcb Lieder von J. Fr. Rei-
eliardt und eine Sopranarie aus Gluck's Cantate »La contesa
dei Numi«. ein Gclegenheitsstuck welches der Meister wahrend
seines Aufenthaltes in Kopcnhagen zur Fcier der Geburt des

Kronprinzen (spiiteren Kdnigs Christian VII
,
componirte. —

Das zweite Concert brachte nur^jUe Werke, einen achtstimmigen
Chor von Pa i iist r i na

,
Carissimi's Oratorium »Jephta«, Kir-

chcncompositionen von Marcello und Durante und Madri-
gale von Giovanelli und Orazio Vecchi, zum Schluss

II ii ride Is Nachtigallenchor aus dem Oratorium « Salomon*.

Als Cast ist bier die Finnisclie Opernsiingerin Frau Emma
Engdahl aufgetreten und hat in zwei Concerten allgemeiuen

Bcifall gewonnen. Eine durcb ernstes Studium crworbenc so-

li de Teehnik und eine ausdruckvollc Sangesweise verbinden sich

bei ihr zu schiiner Wirkung. Sie hat namentlich durcb den

Vortrag grbsserer Operuarieu aus G uunod s Romeo und Julie

und Verdi's Aida vie! Anklang gefunden.

Angul llantmerik

Leipzig. Am 2v Februar fund im Saale des Gewandhauses
ein Concert zum Besten des » cngtisch-amerikanischen Kirchen-

baufonds" statt, miter gii tiger Mitwirkung der Damen Senger.
Hedwtg B ran d t - Scbcuerle in aus Magdeburg, Agnes
Bartlett aus Dresden und der llerren Kapellmeister Rei-
necke, Concertmeister Schradieck, Klengel, Rhodes
aus Philadelphia, v. Dameek aus Kopcnhagen, Dunn aus

Hull und des Universitats-Siingervereins zu St. Pauli.

Anliisslich der vielen zu dem edlen Zweckc thiitig am Con-
certe sich betheiligenden Krafte . war das Programm ein zieui-

lich vielgestaltiges. Wir sehen davon ab die einzelnen Leistun-

gen eingehender zu bespreeben . da es in voriiegendem Falle

doch vor allem am Platze ist. den mitwirkenden Kiinstlern Fiir

ihre bereitu illige Unterstiitzung des Unternehmens zu danken.

ErbtTnet wurde das Concert mit Reinecke s Trio fur Kla-

vier, Violiuc und Violoncell Op. welches in kiinstlerisch

feiner Ausfiilirimg der llerren Reinecke, Schradieck und
Klengel allgemeincn Bcifall gefunden Jliat. Dem Trio folgte

ein den Zweck des Coneertes beleuchtender Prolog von Vic-
tor B Hit hgen. von Frau Senger mit schonem Organ
gesprochen. Der academiscbe Sangervercin zu St. Pauli be-

theiligte sich mit dem Vortrage ties 25. Psalm »Gott tneine

Zuversichti' von Schubert und Miinnerchbren von Tschirch
und Reinecke. Miss Bartlett spendete Polonaise-Fantaaie

; Op. fil von Chopin. Feldblumenstrauss und Bergqucll von

Bronsart und Polonaise von Liszt und Frau Brand t-

Scheuerlein sang Ingeborg s Klage aus * Fritbjof « von

Max Bruch und fund mit Liedern von Mendelssohn und
Reinecke vielen Anklang. Herr Klengel erwarb sich dureh

die gate Wiedergabe von Arioso. Gavotte und Scherzo fur Vio-

loncell von Reinecke den lebhaften Beifall des Publikums.

Als eine besonders bemerkenswerthe Leistung des Abends moch-
ten wir die Ausfiihrung der letzten Programmnummer hervor-

heben. Drei jugendliche Schuler des hiesigen Conservatoriums,

die llerren Rhodes, v. Dameek und Dunn haben ein Ca-
priccio fiir drei Violinen ihres Lehrers Fr. Hermann mit gros-

ser Precision und einer bereits sehr hiibsch entwickelten und
von trcfflicher Leitung zeugenden Teelmik vorgetragen, und giebt

besonders der schdne Ton. wie eine ersichtiiche Antage fiir

kiinstlerische Kraftentfaltung des jugendlichen Primegeigers,

Ilerrn Rhodes
,
Berechtigung zu den schonsten Hoffnungen fiir

dessen kiinstlerische Znkunft.

Siimmtliche Vortrage haben die wiirmste Anfnahme seitens

der zahlreichen Zuhurerschaft. gefunden und hat das Concert

sicher seinen Zweck erfiillt einen Stein zu dem Bau beige-
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tragen zu haben, den die englisch-amerikanisehe Gemeinde an-
strebt.

Das 19. Gewandhauseoncert am 3. Miirz hatte Webers poe-
tische und grazibse Oberon- Ouverture an der Spitze dea Pro-
gramrns, deren vorziigliebe Wiedergabe die Hbrer mit lebhafter
Freude erfuilte und eine Glauzieistung des Orchesters genannt
werden konnte . wenn nicht fast durchweg unpriicise Einsatze
der Trompeten den Totaleindruck in etwas beeintriiehtigt batten.

Von den beiden Glisten des Abends bat sieh Herr Henrik
W es t berg atis Ktiln ala gut gesebulter Siinger und verstiindniss-

voller Kiinstier enviesen. der iiber zwar nicht sehr groase, aber

angenehtne Stimmmittel verfiigt. Es waren indess erst die Lie-

dervortriige, welche uns zum vollen Erkennen seiner guten Eigen-

schaften fiihrten. withrend in der Wiedergabe der Arie »Un' aura

amorosa« aus »Cosi fan tutte« von Mozart ein merkliehes De~
toniren den guten Eindruck noeh nicht ungetlieilt aufkomnien
Hess, den wir ini Ganzen von Herrn Westb erg's Gesanges-
leistungen erhielten. Von den Liedervortriigen . "Abendsegeri"
von Hiller und "Norwcgisches Lied" von Halfdan Kjerulf,
gelang ibm letzteres stinimlich und nach Suite der Austuhrung
besonders gut. Dagegen hiitten wir der Wiedergabe von Ru-
binstein s "Es blinkt der Thau«, welches Herr West berg
aut" lebhaften Applaus zngab , etwas me hr Poesie und Wiirme
der Empfindung gewiinscht. Der andere Gast des Abends. Herr
Coneertmeister Rappoldi aus Dresden, hat durch die Inter-

pretation des Coneertes A moll fur Violipe von Mo 1 i que seine

bcdeutenden Kiinstlereigenschatteii, vor ailetn schiine. reine Ton-
gebuug und eine durcliaus solide Technik, aufs neue an den Tag
gelegt. Die beiden ersten SUtze des Concertos waren in Rap-
pel d i s sehdner Reproduction auch Ira allgemeincn von recht

guter Wirkung, der dritte Satz desselben bedarf unbedingt einer

AusfUltrung. bei weleher der Solist unsere ganze Aufmerksam-
keit auf sein Spiel zu concentriren vermag, und das ist Herrn

Rappoldi bis zum lotzten Ton geluugen. Unsere voile Be-
wunderung aber sprechen wir ibm fir den priichtigen Vortrag
von Bach’s Priiludium und Fuge (A moll aus. Das war eine

Musterleistung
,

die den ernsteren Musiker mit reiner Freude
crfillen musste und die den Kiinstier unter die Besten seines

Faches stellt. Ein walirer Beii'allssttirm brachte aneb die ali-

gemeine Wiirdigung dieses lioch kiinstlerischen Vortrags zum
Ausdruck.

Der zweite Theii des Concertos war mit Sch uuiann s gross-

artiger Symphonic Nr. 2. Cdur ausgefullt, deren trefflicb durch-
gearbeitetev und geleiteter Ausflihrung gegeuiiber wir uns aber-

mals des einen Wunsches niciit erwehren konnten, dass die

Trompeten sich in der Klanggebung etwas mehr derFeinheit
des Ganzen einordnen mdcbteu.

Magdeburg, 2d. Februar 1 sS 1 . Die Saison geht still ihrem
naiien Ende entgegeu und bringt wenig meldenswerthes. —
Einen wahrhaft hohen Kunstgenuss hot das Concert in der "Har-
monic «, welches am 9. d. M. stattfand und in weicbem Frau
Schmitt-Csanyi aus Schwerin als Siingerin mitwirkte. Die
Kiinstlerin hewies ein bedeutendes Talent, eine gediegene Scliu-

lung. Ihre Stimme besitzt eine herzgewinnende Weiehheit und
ihr Vortrag ist seelenvoil und warm. Ich bebe von den Liedern

besonders "die Nonne« von Sch u b ert hervor und die im ersten

Tbeite gesungene »Zephiretten-Arie« aus der Oper »Idomeneo «

von Mozart. — Ilerr Coneertmeister Seitz zeigte sich, wie
immer, als ein geniaier Vioiinvirtuos . indem er das berrlicbe

Violinconcert Nr. S vonSpohr, sowie Introduction und Rondo
capriccioso von Saint-Saens mit echt kiinstlerischer Vollen-

dnng spielte. Das Orchester bewiihrte sich in der Beet ho-
ven schen Adur-Sympbonie vortreffiicb. — Eine besonders
lobende Erwiihnung verdient noch das letzte Sj'inpbonie-C'oncert

des Herrn Musikmeister Helimann im » IIofjiiger«. welches in

alien Theilen von gutem Studium der fleissigen Kapeiie und der
Umsiclitigkeit Hires Dirigenten ein Zeugniss ablegte. Der frii-

bere Opernslinger Herr Emil Vaupel verherrlichte das Con-
cert durch seinen syinpathischen Gesang.

Das Stadttheater brachte auf dem Gebiete der Oper wieder

manche hervorragende Vorstellung und war es in erster Linie

Nicolai s schbne Oper: »Die lustigen Weiber von Wind-
sor «, welche mit der Kbnigl. Kammersangerin Fraul. Lilly
Lehmann als Gaat in Scene ging. Die Kiinstlerin sang die

Partie der Frau F I nth mit der ihr eigenen Anmuth und wusste

ihren Platz so trefflicb zu behaupten, dass sie das ganze Inte-

resse fir sich in Anspruch nahm, was urn so weniger befremden

darf, als die anderen Mitwirkenden es oft fehlen liessen. Das
zweite Gastspiel des Fraul. Lehmann brachte Mozart's "Fi-
garo". Die Kiinstlerin lieferto hier als Susanne ein Bild voller

Lieblichkeit, ihre Stinnne war fir die reizeaden Moz a rtmelo-
dien so sympathise!! und ihre Vortragsweise eine so angenehme,
dass reiche wohlverdiente Beifallsovationen des Publikuma die

Gastin beiohnteu. Auch im Uebrigen war die Auffiihrung recht

gut und nenne ich vor allem noch Fraul. Flor .Griifin) und
Herrn Wackwitz Figaro mit besonderem Lobe. — Gegen-
witrtig studirt man Halevy S: »BIitz« und Hofmann's:
> Aennchen von Tharau* ein. — 0. G. Z.

Mefniugeu. Das zweite Abonnementconcert der hie-

sigen Hofkapelle Cykius II, welches am 2o. Februar unter der

bewiihrten Direction des langjlihrigen Leiters derselben, Herrn

Ho fkap el line is ter Biichner, vor sich ging, zeigte ein sehr

mannigfaltiges und reichhaltiges Programm. Den ersten Theii

bildete R. Schumann's vierte Symphonie in D moll, dem
Umfange nach die kleinste, aber dem Inhalt nach wohl dessen

stimmungsvollste; ihre Theile : Introduction, Allegro, Romanze,

Scherzo und Finale, abweichend von der gewiihniichen Behand-

lung der Symphonien nicht in einzelne Siitze zertheilt, sondern

nur durcli Generalpausen getrennt, warden demnaeh in einem

Zuge vorgefiihrt und zwar, wie es hier geschah, mit grosser

Precision und alien Feinlieiten der Nuancirung. Der zweite

Theii des Coneertes wurde erbffnet mit der Ouverture zu
Meliul s La chasse d'Henry IV. , wobei wir u. A. die Sicher-

heit und Reinheit betoneu wollen, mit der die Iliimerfanfaren

ausgefiihrt warden. Ilierauf trug die Concertsangerin iFraul.

Anna Behauenburg aus Crefeld jenes beriihmte Recitatlv
„Web mir. nun ist's gesehehen« etc. nebst Arie »Ach ich habe

sie verluren « aus Gluck s Orpheus und Eurydice vor,

wozu sich die miichtige . umfangreiche und wohlklingende Alt-

stimme , mit der die Kiinstlerin begalit ist

,

besonders eignete.

Ferner sang sie drei Lieder von Tsch ai koffsky, Gordi-
giani und Brahms sowie eine Arie aus Elias von Men-
delssohn mit vieiem Gefiihl und feinern VerstUndniss und

wurde mit reichem Beifall beiohnt; nur wiire etwas weniger

Tremolo zu wiinsehen gewesen. Als Solisteu, begleitet von dem
sorgfiiltigst einstudirten Orchester traten ferner auf Herr Kam-
mennusikus Miihlfeld, dessen voller, reiner Ton als ganz

vorziiglich anerkannt werden muss, mit einem Weber'schen
Concert fir C'larinette und Ilerr Kammermusikus L. Mill-

ler, weleher Spolir's bekanntes Violinconcert in Form
einer Gesangsscene mit vie! Wiirme und bemerkenswerther

Technik zum Ausdruck brachte. Den Schiuss des in jeder flin-

sicht sehr geiungenen Coneertes bildete Ouverture
,
Scherzo,

Noctumo und Hoebzeitsmarsch aus Mendelssohn's Som-
mernachtstraum, eine Knnstleistung ersten Ranges, wie wir

sie von unserer Kapelle, welche bereits auch in anderen Stadten

wie Niirnberg, Erlangen, Bamberg. Coburg. Eisenach, Erfurt

mit grossem Erfolg aufgetreten ist und demniichst Jena besuchen

wird, nicht anders envartet haben. —e.

Stuttgart den 21. Februar 1SS1. Frau Leonie Grbssler-
Heim gab am 11. Januar im Concertsaal der Liederhaile ein

zwar nicht iibermassig zahkreich besuchtes, aber recht gelungenes

Concert. Bewiesen doch ihre Leistungen ohne Ausnahme, dass

sie eine nicht gewbhnliche Stufe der Kiinstlerschaft erreicht hat.

Ihr grazibses Spiel und technisch hervorragendes Talent bewiihr-

ten sich im Vortrag der Beethoven schen C dur-Sonate Op. 53,



des Schumann’sehen Carneval und zumal in kleineren Pi^cen

Pr&ludium und Fnge F moll von Mendelssohn, Canzonetta

von Speidel, Yalse caprice Es dur von Rubinstein und der

Tarantella (Venezia e Napoli) von Liszt. Ersehieu nun auch
die Wiedergabe der beiden crstgenaimten Werke nieht durch-

geistigt genug und veriuisste man, speciell im Seltuuiann'sehen
Carneval , eiu innigeres

,
poesievolleres Eiugehen in die rasch

wechselnden Stimmungsbilder , so bewies doch der tadellose

Vortrag der kleineren Stiieke Geist und Gescbmack genug, um
ihr warmen Beifall zu sichern.

Fraulein Fritsch sang mit giockenheller, silberncr Stiwme,

schdner, sebr reiner Intonation und mit lobenswertliester Sieher-

heit Recitativ und Arie aus Tell von Rossini und iui Verein

mit Herrn Alfred To bier zwei Duette von Gumbert. die

etwas an Tingeltangelmusik gemahnten, wiihrend Herr To bier
allein die Balladen > Eleinrieh der Yogler- von Lowe mul Schbn-

Rohtrailt» von Emmerich, sowie das Yenetianisehe Lied Leis

rud're hier von Schumann mit stilvoller Warrne und der ihsu

eigenthiirulichen kiinstlerisclien Noblesse zitm Vortrag braehte.

Beiden wnrde entbusiastisclier Beifall zu Theil.

Der zweite Kammermusik-Abend der Herren Pruckner.
Singer und Cab is ids am lb. Januar braehte die Violin-So-

nate Cmoll Op. 3» von Beet hoven, die Sc huiuanu'schen
Fantasiestilcke Oj>. ss ftir Pianoforte, Yioline und Y'udoncell,

ferner Barcarole von Spoil r und zwei ungarisehe Tiinze von
Brahms (vorgetrageu von Concertmeister Singer) und endlieh

als Novitiit Klavierqunnett von Heinrich Hofmann unter

Mitwirkung von Herrn Hummel . siiimntlich in musterhafter und
pietatvoller Ausfiihrung.

Das Hofmann sche Quartett beweist liberal! den feinsinuigen

und formvollendeten Musiker: der Aufliau der oinzelnen Siitze,

die KJangschbnheit des Gauzen wirken befriedigond mid wolil-

thuend, wiihrend andererseits die allzu intimen Beziebungen der
Composition zur Sebum a nn'sehen Muse das Gefiilii in einem
wachrufen, als sei das Werk denn doch nicht aus inuerer Notli-

wendigkeit entstanden.

Am 25. Januar fund das *>. Abonnementconeert der Kbnigl.

Hofkapelle statt. Es kamen zur gelungenen Aufflilming die

Symphonie Esdur von Mozart und Ddnr von Lassen, das
4. Violinconcert von V i e u x t e m p s . von Herrn W i e n mit nieht

grossem, aber sympatisehem Ton und vollendeter Technik vor-
getragen, ausserdem die reizvolte und piquante Balletmusik aus
-»Feramors« von Rubinstein und endlieh an Gesaiigsvortriigen

Arie aus »Odysseus« von Bruch, sowie drei Liedor Mainaeht
von Brahms, Sympathie von Haydn und Yolksiied von
Hans Schmitt von FriiuL Auguste II o h disc li i 1 d aus
.Frankfurt a. M. mit sebbner, ausgiebiger Stimme, vortrefflicher

Ausbildung und feinem . stimmungsvolieiu Vortrag gesungen.
Das Sch mitt sche Yolksiied musste sie wiederholen. —

Das »Populare Concert" des Liederkranzes am 2>. Januar
fand wieder vor nahezu ausverkauftem Saal statt. Es braehte
an Chorwerken die Ballade »Schtin Ellen« ftir Soli, gemisehten
Chor und Orchester von Bruch, die Mannerchbre -Ossian« vou
Besehnitt und »Aus der Jugendzeit « von Radecke, sowie

Becks ausserst charakteristische "AltniederlitnUische Volkalieder*

von Kremser. Siimmtiiciie Chore warden mit lobenswerthcr
Sicherheit und Reinheit ausgefUhrt uud machten, speciell die

niederlSndischen Voikslieder in ihrer Einfachheit und Wahrheit
einen recht woblthuenden Eindruek. Die Soli brachten Friiul.

Fillunger und Herr Steidle zu Gehor. Erstere erfreute aus-

serdem durch den Vortrag der « Allmacht" von Schubert und
der drei Lieder : »Kennst du das Land « von Schumann. »Der
Mond« von Clara Schumann und Friihlingslied , "Durch den
Wald « von Mendelssohn

Die Sangerin hat nicht nur eine sehdne, gloekenreine Stimme,
deren habere Lage besonders klangvoll und weich ist, ihre Aus-
bildnng ist auch in jeder Hinsicht eine vortreffliche zu nennen.

Die 8jiihrige Pianistin Ilona Eibenschiitz aus Wien, die

wohl als Wunderkind ein besonderer Magnet fiir das grosse

Publikum gewesen war. producirte mit Orchesterbegieitung den

i. Satz des Mozart schen Dmoll-Concerts und vier weitereSolo-

utimmern Italienisches Concert von Bach tl. Satz Traurabild

uud Polonaise von Hans Schmitt, die Variationen Ubor »Nel

cor piu» von Beethoven uud deu Cisiuoii-Walzer von Chopin.
Das kleine Wesen, fiir welches eine eigene Pedalvorrichtung

nothwendig war, spielte fiir seiu Alter gauz reizend. Neben

sebbner Technik cin vortrefflicher und verhaltnissiuUssig kriil-

tiger Anschlag und eiu wirklich hlibscber, auzieheuder Vortrag.

Saimntliehe Produktionen jenes Abends fanden natiirlicb

rausehendsten Beifall. *

Mittheilungen aus der innsikalischeu Welt.

Berlin. Diti Siugacailemie fiihrte in vortrefflicher Weise

Mendelssohn s » E

I

i a s <• ant’. Von den Solisten gliinztt* Herr

Betz in erster Reihe. Der \Jiolom-ellist Herr Etige-u San-
duw Hess sich mit Erfolg in einem eigenen Concerto htiren.

Ein Pianist Herr Johannes Ziegler spielte recht tiiehtig das

Weber ’sche Concertstiiek. Die ausgezeichnete Concertsange-

nu , Fran Schultzon von Aston hot vorzligliche Liedervor-

triige; ein nones Lied ><

M

o rge n s t iin d c li en von 11. Erler

getiel ganz besonders.

Der Compositions- NachlaSs von Adolf Jensen Lieder,

vierbiindige Klaviercompusitioucu und Fraucn-Terzette werden

iiu Verlage von H. Erler hier erscheinen.

Erfurt. Am s
. Fehniar begann Ilerr Musikdirector Mertcl

tins mit timr Neuerung vert rant zu uiachen. mit welcber er

sich gewiss den Dank aHer walireu Musiker uud Musikireunde

erwirbt er hot tins an diesom Abende in voiziiglichev Ausfiih-

rung das erste rein or chest rale Concert, deren er mehrere

zu veranstahen gedenkt. Das Programm bestaud in der herr-

lichcn Eroica “ vou Beethoven. Ouverture "Euryanthe" vou

Weber und slavisehen Tiinzen von Dvorak.
Das •">, Vereinseoneert braehte einen Lielding des Erturter

PubJikums als Cast: Emile Saw ret. Derselbe entziiekte aufs

Neue durch deu Vortrag von Gernsbeim s Violinconcert.

Airs russes ' von Wieniawski und •Serenade tnclaneoIique«

vou T sell a i k o f fs k y . von denen das letztere Werk am moi-

sten anspracli. Neben diesem Kiinstler liatte Friiul. F in -

kel stein aus Berlin einen sehweren Stand, und konrite mit

der Arie der Penelope aus Bruch ’s Odysseus nieht erw itrmen

,

dank barer wunlen ihre Liedersponden aufgcnommen. Das Or-

cbestor gab unter Mertel s bewiibrter Leitung die Ouverturen
»Faniska« von Cherubini und Beethoven s 2. Symphonie.

Am IT. Fehruar fand ein vow Seller schen Verein gege-

benes Concert statt. in welehem Goldmark's Sakuntala-Ouver-

ture. Beethoven's C'oncertarie »Ah pertido", Miinnerchbre

von Wilhelm und »I>er Rose Pilgerfahrt" von Schumann
zur Auffiihrung gelangten. Die Arie sowie "Die Rose" hatte

Friiul. Beck aus Magdeburg iihernomtnen und trug im Verein

mit den Herren Singer aus Leipzig und Henning aus Weimar
zum Gelingen des Abends bei. Wiihrend des Schumann’sehen
Werkes brach leider unter dem Podium Feuer aus. welches je-

doch bald gelbsclu, keine Stbrtmg herbeifiihrte und bewahrten
Solisten, Chor und Orchester im Verein mit ihrem Fiihrer voile

Geistesgegenwart , sodass das scheme Werk gliicklich zu Ende
gefiihrt werden konnte.

Neapel, 27. Fehruar. Gestern Abend ging im Theater San
Carlo Wagner's Lohengrin zum erstenmale in Scene. Das
Publikum hatte dieser Vorstellung mit gespanntester Erwartung
entgegengesehen;* hatte man dasselbe doch im Voraus darauf

vorbereitet. class Wagner ein Feiud der Melodie sei, dass sein

Orchester in unbeschreiblichem Getbse die Singstimmen erdriicke

und dgl. rnehr. Das Erstaimen der Hbrer, ais statt alledem.
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eine Nummer voll musikalischer Schbnheiten und flLr den Ita-

Hener reich an neuen melodischen und harmonisehen Effekten

der andern folgte, lOste siclt bald in allgemeines EntzUcken und
nicht endeuwollende enthusiastisehe Beifallsstilrme auf. Die

Aufflihrung war eine gute, der Erfolg ein durchsehlagender.

Eingesandte Concert-Programme.
Baltimore. Am 29. Jantiar 1. Peabody-Concert unter Direc-

tion von Aager Hamerik und unter Mitwirkung der Frau
Carreno (Klavier; und des Berra Kemmertz (Gesang . Dra-
matische Symphonie und Lieder von Rubinstein. — Norwe-
gischo Volksiuelodien flir Pianoforte von Grieg und Norwe-
gische Rhapsodie Nr 3 (Cdur) von Svendsen.

Basel. Am 27. Februar 8. Abonnemcntconcert unter Mitwir-

kung der Frau Walter-Strauss, Uerren Concertmeistor Barg -

hear und A. Brun Yioline). Symphonie Nr. 2 Ddur von

Brahms; Balletmusik aus "Paris und Helena" von Gluck-
Reinecke und Ouverture >>Somiuernachtstraum« von Mendels-
sohn. — Arie aus Samson von Handel und Lieder von
Schumann, Liszt. Gdtz und Zarzyeki. — Concert fur

2 Violinen von Bach.
Chemnitz. Am 23. Februar 2. Concert der Singacadeiuie unter

Mitwirkung des Friiul. Bottieher aus Leipzig (Gesang und des

Ilerra lifer t (Klavier . Senate Op. 22 von Schumann und
Menuett und Scherzo aus Op. 35 von Jadassohn. — Recitativ

und Arie aus "Susanna* von Iliindel und Lieder von Mozart,
W. Hentschel und Reinecke. — Lieder fiir gemischten Chor
(Op. 59j von Schumann und die Tageszeiten Op. 2om; von
Raff.

Danzig. Am 26. Februar 2. Abonnement-Symphonie-Concert
unter Direction des llerrn Dr. Karl Fuchs und unter Mitwir-

kung von Friiul. Minor und des Danziger Gesaugvereins. Ou-
verture Op. 124 von Beethoven und Symphonie Adur von

Mendelssohn. — Arie aim Titus von Mozart. — 2. Act aus

Orpheus von Gluck.
Danzig. Am 5. Miirz 2. Soiree des Joetze'sclien Gesang-

vereius unter Mitwirkung der Piauistin FrauL Scliopf. Tene-
brae facta e sunt 156o von Palestrina, Tenebrae factae sunt

(1736) von D. Perez, Tenebrae factae sunt Tsoi; von Mich.
Haydn, Pr&iudium und Toccata von V. Lachner, Amor im
Nachen (1597; von Gastoldi, "Die Harmonie in der Ehe* von
Haydn, Hymiie an die Nacht von Beethoven, drei Volks-

lieder von Mendelssohn . Serenade in Canonform von Jadas-
sohn, Walzer Cismoll von Fr. Chopin, «Herbstrdslein« von
F. W. Markull, "Das erste Lied* von Gustav Jansen, >>Nacht-

geaang« von Joetze, "Es ist das Gliiek ein fliichtig Ding* von

D ii r r n e r.

Dresden. Am IS. Februar Concert zum Beaten des Vincentius-

Vereins unter Leitung des Herrn Hofkapellmeisters W ii 1 1 n e r

und unter Mitwirkung der Damen Hildach und Rdsslcr .Ge-

sang), Kluit (Klavier), sowie der Herren Barcewicz ;Vioiine),

Gudehus, Hildaeh (Gesang), Krantz und Nicod6. Varia-

tionen iiber ein Beetboven’sches Thema fiir 2 Klaviere von

Saint-Saens. — 3 Lieder fiir Sopran von WUllner. 2 Lie-

der flir Bariton von Schubert und Lieder fur Alt von Men-
delssohn und Medefind. — Aria und Moto perpetuo (aus

Op. 180) von Raff und Ungariache Tiinze fiir Violine von

Brahms-Jo achim. — Klaviersoli von Bach-Saint-Saens
und Nicodd. — Liebeslieder-Walzer fiir 4 Solostimmen mit

4 hiind. Klavierbegleitung von Brahms.
Dresden. Am 21. Februar Concert von Herm. Scholtz,

Kgl. S. Kammervirtnos. 32 Variationen (Cmoll) von Beetho-
ven. — Nocturne (Op. 37 Nr. 2), Mazurka (Op. 33 Nr. 4 und

Ballade 'Op. 38) von Chopin. — Fantasie (Op. 17) von Schu-
mann. — Abends Op. 55 Nr. 12) von Raff, NoveJIette Op. 4

Nr. l! von Buths und Humoreske fOp. 6 Nr. 4) von Grieg. —

Idylle (Op. 49 Nr. 1), Am Springbrunnen (Op. 57 Nr. 2) und
Tarantella (Op. .56 Nr. 2) von Scholtz.

Dresden. Am 26. Februar Mozart-Beethoven-Abend von Dr.

Hans von Billow. 3. Fantasie (Cmoll;, Sonate (Fdur) Menuett,

Gigue und Rondo (A moll) von Mozart. — Sonaten (Op. 31 Nr. 3

und Op. 119), Adagio mit Variationen (Op. 34), Variationen und
Fuge (Op. 35; von Beethoven.

Kdntgsberg. Am 3. Miirz 7. Bbrseuconcert unter Leitung des

Herrn Kapellmeister Seidel und unter Mitwirkung von Frau
Sachse-Hofmeister aus Leipzig. Ouverture zu Pentheailea

von Goldmark. — Arie aus Oberon von Weber. — 2. Sere-

nade fiir Streiehorchester von Volkmann. — Lieder von Men-
delssohn, Eckert und Lassen. — Johanna d’Arc. Sympho-
nische Dichtimg von Moszkowski.

Kopenhagen. Am 26. Februar 4. Abonnementconeert des Mu-
sikvereins. Ouverture zu Othello von Siboni. — 1. Suite fiir

Streiehorchester von Grimm. — Scenen aus Orpheus von
Gluck und 3. Symphonie von Mendelssohn.

Magdeburg. Am 23. Februar 7. Harmonieconcert unter Mit-

wirkung von Frau Brandt-Scliouerlein (Gesang) und Hof-
pianist Prof. Barth aus Berlin. Symphonie Dmoli von Schu-
mann, — Arie aus Fidelio von Beethoven. — Es dur-Concert

von Mozart. — Lieder von Thomas, Reinecke und Bruch.

—

Klaviersoli von Chopin und Scarlatti. — Fest-Ouverture von
Volkmann.

Mannheim. Am 24. Februar 6. Academieconcert unter Di-
rection des Herrn Hofkapellmeister Paur. Symphonie (Cmoll)

von Brahms. — Ouverture zu Kiinig Lear von Berlioz. —
Celloconcert von M clique und Cello-Soli von Bach, Davi-
doff und Popper Herr S. Blirger). — Suite (auf Verlangen
zum ersten Male wiederholt) von Delibes und LiedervortrSge

der Hofopernsangerin Friiul. Swoboda-
Paris. Am 27. Februar 11. Concert des Conservatoriums unter

Deldevez Leitung und unter Mitwirkung von P. de Sarasate.
"Romeo und Julie* von Berlioz. — Violinconcert von Mendels-
sohn. — Motette (Doppelchor) von Bach. — Ouverture zu Fi-

delio von Beethoven.
Paris. Am 27. Februar Concert populaire unter Pasdeloup’s

Leitung und outer solistischer Mitwirkung der Herren Popper,
Bolly und Sylvain. *Le Desert* von Felicien David. —
"Phaeton* von Saint-Saens (unter des Componisten Direc-

tion .
— Largo und Papillons fiir Violoucell von Boccherini. —

Serenade und Allegro giocoso von Mendelssohn. — Nocturne
und Gavotte fiir Violoucell von Popper. — Ouverture zu »Der

Freiscliiitz* von Weber.
Wien. Am 12. Miirz Concert der Kammerpianistin Frau Fieht-

uer-Erdmannsdiirfer unter Mitwirkung der Herren Director

Hellmesbcrger, Professor Door und Sulzer. Trio (Amoll)
von Erdman nsdiirfer. — 3 Stiicke aus Op. 44 von Jensen,
Lacerta von Biilow und Etude Op. 25 von Chopin. *— Sonate
Op. 29 von Beethoven. — Ballade Desdur von Liszt, Menuett

Gdur von Raff, Chant d amour und Caprieeio a la Polka von
E r d m a n n s d o r f e r. — 4 Stiicke aus Bal costum6 von Ru-
binstein.

Notizen.
Motette in der St. Thomaskirche zu Leipzig, Sonnabend am

12. Miirz Nackmittag ’ >2 Uhr:

1) "Christus factus est pro nobis* von J. Rheinberger.
2) »lch lasse dicb nicht*, doppelchbrige Motette von J. 8.

Bach.
— Guru hat zu seinem am 12. Marz stattfindenden Benefiz

im Hamburger Stadttheater Cherubini’s WassertrSger gewShlt.
Der Oper vorauf geht ein Concert ,

in dem unter Andern »Die
Seesehlacht bei Levanto*

,

grosses Tongem&lde flir MSnnercbor
und Orehester von J. Sucher znr ersten Aufflihrung gebracht
wird.
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— Der Kapellmeister desdeutschen Theaters zu Gent G. Kogel
beabslchtigt von gegen Ende April an bis Anfang Mai in Brlissel

mit seinem Orchester and der Geuter deutseben Operngesollschaft

Das Nachtlager in Granada, Jesaonda, Hans Heiling, Fidelio,

Rienzi, Fliegende Hollander, Tannhauser nud LohengTin znr

Auffilhrung zu bringen uud bat sieh zu diesetn Zweeke mit der

Direction des Theaters de la Monnaie in Brlissel ins Vernehmen
gesetzt.

— Der 122. Geburtstag von Robert Burns wurde in Cle-

veland mit einern Concert gefeiert in welehem nur Gesange von
Burns zum Vortrage kaiuen. Anch Mozart's Geburtstag

wurde dortselbst durch ein Concert begangen, dcssen Programm
ausschliesslich Werke dieses Meisters bot.

— Zwei italienisclie Theater waren in der jungsten Zejt nahe
darau durch Feuer zerstort zu werden: das Theater Metastasio

in Rom und das Theater Mercadante in Neapei. In beiden Fal-

len konnte man das drohende Element noch bewiiltigen
;

in Rom
konute sogar die Vorstellung fortgesetzt werden, wiilireud in

Neapei Zerstbrung und Schaden bedeutender sind.

— Herr F. Marwege, zweiter Concertmeister des philli.

Orchesters in Hamburg, concertirte in den letzten Woclten mit

sensationellen Erfolgen in einigen schieswig- holsteinischen

Stiidten.

— Der Violoncellvirtuose Guerin

i

hat in Cannes Concert®

ftir classische und moderne Kammermusik eingerichtet, die von
ausserordentlichen Erfolgen begleitet sein solleu,

— Fraul. Elisabeth Sc he el, die als Concert -Sangerin
(Sopranj verdienter Weise sieh allgemeiner Anerkennung er-

frent, hat in dteser Saison verschiedentlich ausser in ihrer Va-
terstadt Hamburg, iu Diisseldorf, Halle, Schleswig etc. in Con-
cert- Auffuhrungen von Bedeutung solistisch mitgewirkt und
reicben Beifall geerntet.
— Gabriele Tanze hat in der Kirche St. Madeleine in

Paris eine Messe von J. Kzapeki Kgl. Musikdirector in Gothen-
burg in Anwesenheit des Componisten aufgefiihrt, die sieh durch
Gedankenreichthum und vortreffliche Verwendung der Sing-
stimmen riihmliehst auszeichnen soil.

— Am lb. Miirz isiichs. Busstag. Naehmittag 5 Uhr fiilirt der
Riedel' sche Verein in Leipzig, Sub. Bach's hohe Messe II moll

auf. Die Soli habeu die Damen Breidenstei u aus Erfurt.

Schauenburg aus Crefeld
, sowie die llerren Giitze und

Hilda ch aus Dresden iibernommen. Die Begleitung wird von
Herrn Organist Zahn und dem Gewandhaus- Orchester ans-
gefiihrt.

— Die Verdi Musical Society in New- York liatte im ver-

flossenen Herbst die Preise von £ 25o, £ 15u und £ loo fiir

die beaten freien Bearbeitungen eines von der Society gege-
benen Themas bestimmt. Die zur Coneurrenz berechtigten Com-
ponisten mussten in Amerika ihre Studien gemacht und durfteu

das 30. Lebensjahr nicht iiberschritten baben. Der erste Preis

wurde nun John Mulrey aus Boston zuerkannt.
— In Meiningen wird im Laufe dieses Monates die Doppel-

aufflihrung der 'J. Symphonic von Beethoven zur Wiederho-
lung gelangen.
— Der Pianist Robert Fiachhof hat sieh nach der Be-

endigung der grossen Tournee durch Deutschland, welehe 52

Concerte umfasste nach Paris begeben, urn daselbst im Saale

Erard ein Concert zu geben.
— Der in Hannover beliebte Baritonist Franz von Miide

ist auf weitere 3 Jahre mit Gehaltserhiihung ftir das dortige

Hoftheater engagirt worden.
— Der Impressario Strakosch befindet sieh in London, uni

die niithigen Arrangements fUr die Nibelungen-Auffiihrungen zu

treffen.

— Die Herren H. Barth und Rudolf Otto, beide Lehrer

an der Hochschule ftir Muaik zu Berlin, sind zu Professoren er-

nannt worden.
— Fraul. Marianne Viardot, Tochter der Frau P aul i n

e

Viardot-Garcia, wird sieh mit dem Componisten und Pia-

nisten Alfons Duvernoy in Paris vermiihlen

— Gegenwartig existiren in Italien 77 Theater welcho Opern-
vorstell ungen geben.
— Clara Schumann wurde bei ihrem ersten Wiederauf-

treten im Monday Popular Concert in London am 28. Februar
begeistert empfangen und durcli warmste und lebhafteste Bei-
fallsspenden ausgezeichnet.
— Die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien beabsichtigt

Schumann’s Faust aufzuflihren und ist fUr die Partie des Faust
Friedrich Lissinann aus Bremen gewonnen.
— Die in Paris neu gegriindete Musik-Zeitung wird den Titel

-La Renaissance musicale* ftihren. Als Mitarbeiter sind Saint-
Saens, Massenet, Beyer, J oncie res. Weber, Four-
cand. Ad. J ul lien und andere bedeutende Namen gewonnen.
Redactutir ist Herr Eduard Hippeau, der schon liingere Zeit

als Musikreporter am »Evt-nement« tbiitig war.
— Franz Liszt wird seiner Zusage gemiiss binnen Kurzem

noch eimual zu einern wobltbiitigen Zweeke spielen, jedoch
nicht offentlich, sondern iin Salon der ihm befreundeten Filrstin

Czar to ry ska in Wien.
— In der komischen Oper zu Paris fand die erste Auffiih-

rting von Offenbach s nachgelassenem Werke »Die Erziih-

lungen Hoffmann s« Text nach den Serapionsbriidern von
Hoffmann statt

,

jedoch soil der Erfolg kein sehr grosser
gewesen sein.

— Sign. Perugini, bis jetzt Mitglied der Strakosch
and Hess Opera Company ist am Covent Garden Theater in

London fiir drei Jahre engagirt und wird zuerst als » Faust

«

anfangs April dort auftreten.
— Rubinstein erregte auch in Valencia, woselbBt er zwei

Concerto gab, grbssten Enthusiasmus. Er wurde bei Fackel-
schein uud mit Musik void entziickten Piibliktim iu seine Woh-
mtng geleitet und hier begrilssten ihn Director und Professoren
des Conservator) urns mit warmsten Dankesworten fiir sein

herrliches Spiel, im 2. Concerte iiberreichte man ihm einen
silbernen Lorbeerkranz und wahrend des auf ihn gerichteten
Bhimenregens ertiinten h inter den Coulissen die Klange der
iin3sischen Nationalhymne von der Militairkapelle ausgefiihrt.
— Der Director des Briisscler Conservatoriums Herr Ge-

vaert. wird demnachst cine Cantate »Het volk van Gent« ver-
iiffeutliehcn welche alabald zur Auffiihrung gelangen soli.

— Sophie Men ter wird sieh am 2o. Miirz zum ersten Male
in Paris und zwar in Pasdeloup s Concert populaire hbren
lassen.

— Am 25. Miirz. !. und b. April soil in der St. Peter's

Kirche in London Bach a Matthaus - Passion zur Auffilhrung
koinmen.
— Fraul. V era Timanoff begiebt sieh von Kuasland zur

Saison nach England.
— In Boston hegt man ernstlich den Plan ein aus ttiehtigen

Kiinstlern gebikietes, stehendes Orchester zu griinden. Zur
Ausfiihrung miissten sieh aber 5t)o Subscribenteu tindeu, deren

sieh jeder hercit erkliirte einen jiihrliehen Beitrag von Hi Dol-
birs zu zaiilen.

— Im Trinity College in London wurde eine Orehesterklasse

unter der speciellen Leitung von George Mount eriiffnet. Es
werden dadurch in Zukunft grbssere Orchesterwerke wie Con-
certe fiir Solo - Instrumente mit Orchesterbegleitung von den
Schiileru des Institutes oltue Inanspruchnahme fremder Kriifte

aufgefiihrt werden kdnnen.
— Charles Halle hat am 3. Februar in Manchester Men

-

delssohn s Elias mit den Solisteu Fraul. Breidenstein aus

Erfurt und Frau Patey und den Gierren Maas und Santley
aufgefiihrt.

— M. Lamoureux, ein frdherer Kapellmeister an der Pa-
riser Oper hat einen Orchesterverein gegriiudet, der nun jeden
Sonntag Naehmittag, im Theatre du Chateau d'Eau, Productionen
veranstalten wird.

— Zum Director der »Eeole de musique religieuse de Ma-
liues« in Briissel wurde Edgar Tin el an Stelle des verstor-

benen Grtinders. Lem mens, ernannt.



— Die neue Theaterzeit ung »U Theatre illustrate*, welche
seit kurzem ain 1. eines jeden 'Mounts bei E. Sonzogno in

Mailand erscheiut, soil sicb
, Dank ihrer trefflichon Redaction,

schon viele Freunde erworben haben. Jede Nuimner bring!

ausser dem Textc, das Portrait eiues hervorragenden Musikers
und Illustrationen aus dem Bereiche des '[’heaters.

— Tsc h a i k o f f s k y
' s neueste Oper »Jeanne d’Arc* ge-

langte am 25. Februar in St. Petersburg zur erstmaligen Vor-
fiihrung.

— Nicolai Rubinstein ist noch immer sehr leidond und
begiobt sich zur Wiederherstellung seiner Gesundheit auf Hingere
Zeit nach Deutschland und Frankreieh.

— Der erste Kapellmeister des landschftl. Theaters in Graz,
Herr Moritz Anger, welcher sich um die dortige Oper vicl-

fach verdient gemacht, wurde als erster Opcrnkapellmeister an
das deutsche Theater in I-’rag engagirt. Herr Anger begiebt

sich, dicscm ebensu ehretivollen als vortheilhaften Rnfe foigend,

bereits Ende Miirz an den Ort seiner netien Thatigkeit.

— Mitte Marz wird Marcella Setnbrich zu Concerten in

Moskau erwartet

— Wie selbst unsere gliicklichsten deutschen Operncompo-
nisten ihre Sorgo um die Erlangung eines brauchbaren Opern-
textes hatten, beweisst folgende Auffordernng, welche Karl
Maria von Weber ini Jalire ISPS in die Atlgemeine miisi-

kuliscbe Zeitung in Leipzig aufnehmen Hess. Sie iautet wiirt-

lich

» Auffordernng. Der Unterzeichnete wiinsclit so bald als miig-

lich in den Besitz eines guten Opcrn-Tcxtes zu kotnmen,
den er in Mneik setzen, und anstkndig lionoriren "ill Er fordert

hiermit die Dichter Deutschlands, die sich dieser Arbeit unter-

ziehen wollen, auf, Ihre Manuscripts, nebst Bedingungen bal-

digst einzusenden, indent er zugleich daflir steht, dass, im Fall

der Nichtbenutzung, das Manuscript ohne den mindesten Miss-

branch wieder dem Verfasser zugestellt werden wird.

Prag, il. 12. Miirz 1813.

Carl Maria v. Weber ’

Kapellmeister, Director der Oper des kgl. bbhm. stand-

Theaters zu Prag«.

— Opernrepertoire des Stadttheaters zu Leipzig: 12. Miirz

Prophet. — 13. Miirz Der Landfriede von Briill. — Jti. Miirz

Euryanthe. — 2o. Miirz Gdtterdanmieruug.

In Vorbereituug . Rheingold und Iwein.

Redactions-Briefkasten.

Correspondent in London. Sehen nut Vergnitgert einer bsldigen Sen-
dung entgegeu.

Prof. S. in B. Der Preis far das In letzter Nummer angezelgte Goe-
ring'sche Bueh „Der Me setas son Bayreuth 1

' ist 4 Mark, Die Verleger

hatten denseiben leider im lnserat nicht beigesetzt.

Ft. li. in I>. Piir Uebersendung der Concertprogramme bestens dan-

kend, bitten wir Sie jedocli, in Zukuiift nicht so viele auf einmal zu
/
schicken, da wir dann genbthigt sind, dtejcnlgeu altereri Datums zuruek-

zulegen,

J. Th. Thfin in Amsterdam, (iesandtes Programm fiber das Richard

Wagner-Concert konnen wir leider nicht aufnehmen, da Sie ubersehen

haben Unteriiebnier , Direction, Orch ester und Mitwirkcnde namhaft zu
mai'hen. Bitten dalier noch um Auskunft.

lnserat e.

Kiifiiol irlics Conservatorium der Musik zu Leipzig
unter dem allergnadigsten Protectorate Sr. Majestat des Konigs Albert von Sachsen.

Mit Ostern d. J. beginnt im Kfiniglichen Conservatorium der Musik ein neuer Unterriehtscursus, und Oonnerstag
den 21. April d. J. fimlet die regelmiissige halbjahrlichc Priifung und Aufnahme neuer Schfilerinnen und Schuler statt.

Diejenigen , welche in das Conservatorium ointreten wollen , haben sich his dahin schriftlich oder personlich bei dem
unterzeichneten Directorium anzumeldcn und am vorgedachten Tag*: Vormittags 9 Uhr vor der Priifungscommiasion

im Conservatorium einzufinden. Zur Aufnahme sind erl’orderlich : musikalisches Talent und eine wenigstens die

Anfangsgriinde iibersteigende musikalische Vorbildung.

Das KOnigliche Conservatorium bezwcckt eine moglichst allgemeine
.
grtindliehe Ausbildung in der Musik und

den n&chsten Hill'swissenschaften. Der Unterrieht erstreckt sich theoretisch und praktisch fiber alle Zweige der Musik
als Kunst, und Wissenschaft Harmonic- und Composif ionslehre ; Pianoforte, Orgel, Violine , Violoncell u. s. w

. ,
im

Solo-, Ensemble-, Quartelt- , Orchcster- und Partitur- Spiel; Directions-Uebung
,

Solo- und Chorgesang und Lehr-

methode, verbunden mit Uebungen im offentliehen Vortragc ; Geschichte und Aesthetik der Musik ;• italiemsche Sprache

und Declamation) und wird ertheilt von den Herren : Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapell-

meister C. Reinecke, ConcertmcUter Henry Schradieck, Fr. Hermann, Theoder Coccius, Prof. I)r. Oskar Paul,

Musikdirector S. Jadassohn, Leo Grill, Friedrich Rebling, Johannes Weidenbaeh, Alfred Richter, Carl Piutti,

Organist zur Kirche st. Thomii
, Julius Lammers, Bruno Zwintscher, Heinrich Klesse, k. Musikdirector Dr. Wilhelm

Rust, Cantor an der Thomasschule, Alois Reckendorf, Otto Dresel, Albert Eibenschiitz, Julius Klengel, Alwin Schroder,
Dr. Fr. Werder.

Das Honorar ftlr den gesammten Unterrieht betrfigt j fib rlicit 300 Mark
,
welches in 3 Terminen : Michaelis,

Weihnachten und Ostern, mit je 100 Mark pritnumerando an die Institutscasse zu entrichten ist. Ausserdem sind

bei der Aufnahme 9 Mark Receptionsgeld, ein fur alle Mai. und 3 Mark alljfihrlich ffir den Institutsdiener zu bezahlen.

Die ausfuhrliche gedruckte Darstellung der inneren Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem Direc-

torium unentgeltlich ausgegeben
,

kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandefl

bezogen werden.

Leipzig, im Februar 1881.

Das Directorial)! des kDaigliehen Conservatorlums der Nosik.
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Soeben erschien im Verlage von

Ed. Bote & G. Bock,
K5nigl. Hofmusikhandlung in Berlin, 37 Leipzigerstr. u. Unter den Linden 3.

Neue Original-Compositionen fur Pianoforte zu vier Handen.

Bal costume
Suite de morceaux caracteristiques

pour Piano a quatrc mains compose*? par

ANTOINE RUBINSTEIN.
Op- 103 . I3!*, compl. IVlli. *45 .

Nr.
1.

2 .

3.

4.

5.

*5 .

i .

8 .

9.

10 .

ieele

de

* Introduction
Astrologue et Boh&mienne XVI.

‘Berger et Berg^re (XVIIl. siecle

Marquis ct Marquise XVIII. siecle

‘Pecheur napolitain et Napolitaine XVIIl
Chevalier ct Chateleine XII siecle .

"Tor^adore et Andalonse XVIIl. siecle

Pelerin et Fantaisie Etoile du soir .

Polonais et Polonaise (XVII. siecle .

Bojar et Bojarine (XVI. siecle) . . .

Die mit einem * bezeiehneten Nummern
Concert am 12. Januar cr. im

5o

fill

r>o

?>ii

rill

iecle

12.

i:t.

14.

Nr.
II. ‘Cosaque et Petite-russieuue XVII.

Pacha ct Almee XVIIl. siecle’

Seigneur et Dame de la conr Henri III.) .

Nauvage et Indienne XV. siecle:

Patricien allemand et Iinmoiselle XVI. siecle

Chevalier ct Soubrette XVIIl. siecle) ....
Corsairc ct femme grccquc XVII. siecle . .

Royal Tambour et Vlrandttre XVIIl. sielei .

Troubadour ct lianic souveralne XIII. siecle

Finale Pauses

17.

IS.

19.

2tt.

f.

50

50

50

50

wurden von Ant. Rubinstein und Annette Essipoff in dem
Berliner Concerthause vorgetragen.

Nova Nr. 12.
Von

Konigl, Sachs, Hofmusikalienhandlung in Dresden.

Becker, Reinhold, Op. 13. Lied fiir eine mittiere Stiunue ,,U Jje

mit Pianoforte 1 5u

Behr, C. von, Op. 3 c. Sechs Kinderlieder fiir 3 Sing-
stimmen (Chor oiler Solo) mit Begleitung des Pianof.

Partitur Jt 2 — . Stimmen a — 3n

Op. 8. Fritz Reuter’s Brautlied fiir eine Singstimme
mit Pianoforte 1 —

Ehrlich, blast., Op. 4. Zwei Romanzen fiir Violine mit
Begleitung des Pianoforte. Nr. II (Cmoll 1 50

Fischer, Ludw. Herm., Op. 9. Papillons fiir das Piano-
forte 2 —
Op. In. Tanzmomente fiir das Pianoforte.

Nr. I. Polonaise. Nr. 2. Walzer a ! 2n

Fdrster, Alban, Op. 29. Drei Lieder fiir eine Singstimme
mit Pianoforte.

1. Wiegenlied . 1
—

2. Sprich nicht laut — *»<>

3. Ich Hebe dich ! (mit deutschem und engl. Text 1 5n

Gerashelm, Frledr., Op. 10. Concert fiir das Pianoforte

mit Begl. des Orchesters oder eines zweiten Pianof.

I. Pianoforte (Solostimme) 5 —
II. Pianoforte (Directions-Stimmej 7 5«

Lenz, J., Op. 11. Drei Klavierstucke

:

Nr. 1. Am Feierabend t 2o

Nr. 2. Rondo militaire I 20
Nr. 3. Silberqnell 1 50

Merkel, Oust., Op. U»S. Drei Kdavierstiicke : M
Nr. 1. Hoffnungss trail 1 I —
Nr. 2. Liebeslied 1

—
Nr. 3. Novellette I 20

Raff, J., Op. 15". Nr. II. La Fileuse, arr. fur Flute und
Pianoforte 2 50

La Fileuse, arr. fiir Violonceli und Pianoforte . . 2 50

Rehbaum, Theobald, Coverture zur Oper „Don Pablo“.
I’nrtitur 5 —
Orchesterstitnmen 7 —

Rcichcl, Frledr., On. 27. Zwolf Etuden fiir das Piano-

Kies, Franz, Op. 33. Vier Lieder f. eine mittiere Stiunne

mit Begleitung des Pianoforte 2 50

Saupe, C. E., Op. 8. Der Mai ist gekommen, fiir eine

Singstimme und Pianoforte I 20

Stanford, C. Villiers, Op. 11. Sonate fiir Pianoforte und
Violine 10 —

Them, Carl, Op. 58. Scherzo fur zwei Pianoforte ... 3 50

Wallnofer, Adolf, Op. 19. Vier Gesange fiir eine mitt-

iere Srimme mit Begleitung des Pianoforte. .... 2 50

Zarzycki, Alex., Op. 13. Zwischen una isj^nichts ge-
aehehen. Lied fiir eine Singstimme mit Pianoforte. I

—

Aecht romische und deutsche Saiten,
in vorztiglicher Qualitat,

ingleiehen

alle Mnsik-Instrument-Bestandtlieile nM Requisite^

sowie linirtes Notenschreidpapier

empfiehlt. zu bllligsten Preisen

Leipzig, Dresden und C. A. KLEMM.
Chemnitz. Musikalienhandlung.

Druck von Breitkopf & Hirtel in Leipzig.



I. Jahrgang, Nr. II.Leipzig, 18. Marz 1881.

Musikalisches Onlrallilal!.

Dae Mneikatiache Centralblatt er-

eeheiat an jedem Freitag ond ist dnrch

a!Ie Buch- and Mnsikahenbandlangen

and darah jedes Postamt an bezishen,

Alie Zuscbriften and Sendangen sind

an die Redaction zn riobten. Briefe and

(delder franco erbeten,

Verantwortliohev Rcdticteur

und Verle^er;

Robert Seitz in Leipzig.

Preia des Qnartala Ton 13 Nnmmern
2 .44

,

— Jahrgang 8 Jl)
\

einzelne

Nommern 30JJE Bei directer frankirter

Znaendung anter Krenzband; Qnartal

2 .44 50 f. Dentachiand n. Oesterraich.

2 .4/ 80 far die iibrigen Lander dea

Welt - Postvereins. Insertionsgebtiliren

30 ify fiir die gespaltene PetitzeiJe odei

deren Banm,

Inhnlt: Einladung zum Abonnouient. — Curl Philipp Emanuel Ilacli und sein Einfluss Htif das moderns Klavierspiel. Von
II, Seuwaid. — Camille Saiijt-Saens. You Robert Eitner. — Kritische Besprechuugen : "Miisikalische Studlenkupfe«
vim La Mara, 4 Band Die Classiker. Besproehen von Emil Krause. — Berichte ana Berlin, (<raz, Hamburg, Kuln,
Leipzig. — Mittheilungen uus der musikalischen Welt. — Eingesandte Concert-Programme. — Notizen. — Redactions-
Briefkasten, — Inserate.

Einladimg ziun Abonnement.
Mit Nr. 13 schliesst das erste Quartal des jetzigen Jahrganges des »Mu$ikaiischen

Centralblattesii und ersuche ieh diejenigen geehrten Abonnenten welehe nicht bereits auf den

ganzen Jahrgang abonnirt liaben, die Bestellung auf das zweite Quartal gett. reeht bald aufgeben

zu wollen, damit die Zusendung der Fortsetzung nicht unterbrochen wird.

Hochachtungsvoll Robert Seitz.

Carl Philipp Emanuel Bach und sein Einfluss

auf das moderne Klavierspiel.

Von H. Seewald.

*Aus der Senle aber muss man spieleu und nicht
wie ein abgerichteter Vogel." Km. Bach.

Die Musik ist mehrfach die »herrschende Kunst der Ge-
genwart « genannt worden. End zwar mit vollem Iiecht, Denn
selbst wenn wir diesen Ausspruch, abgeselien vom Werthe und
der geschichtlichen Bedeutung der heutigen Musik , entweder
auf die Massenproductlon der letzen Deceunien oder auf die

Uebernahme und Verwerthung jener Kunstwerke beziehen
wollen, die einer abgeschlossenen Epoche angehdren, miissen

wir bekennen . sie herrscht: herrscht in alien Kreisen des

Lebens, weiss Mittel und Krafte zu linden auch am kleinsten

Orte Apollo ihre Tempel zu weihen und beginnt auch in

denjenigen Landern ihre Fltlgel kraftig zu regen die frtiher

von der Musikgeachichte kaum genannt worden sind.

Kann aber die Musik mit Recht die herrschende Kunst der

Gegenwart genannt werden. so kann das Klavier mit gleichem
Rechte das Verdienst ffir sich beanspruchen

,
der machtigste

und einflussreichste Vermittler dieser Kunst geworden zu sein.

In seiner Tonerzeugung und Tonvermittelung hinter Streich-

und Blas-Instrumenten zurtlckstehend
, da ihm die Fahigkeit

einen Ton langere Zeit im angesehlagenen Starkegrad zu er-

balten oder iim anschwellen zu iassen abgeht, muss es dagegen
in seiner G e s a m m 1 1 e i s t u u g s fa h i g k e i t ills das voll-

kommenste unter alien musikalischen lustrumenten bezeichnet

werden. Construction und Spielart ermbglichen dem Klavier,

musikalische Compositionen jeder Gattung — selbst aus ver-

schiedensten Klangkorperu zusammengesetzte Oreliester- und
complicirte Chorwerke — klar und verstandlich zu vermit-

teln. Cantilene und harmonise her Aufbau sind g l eichzei tig

damit ausfilhrbar und sein Toncharakter eignet sich, wenn
auch vorwiegend zur bewegiichen Passage und zu leiehtem,

elegantem Figurenspiel hinneigend. durchaus zur Wiedergabe
grossstilig angelegter Compositionen ernsteren und gediegen-

sten Inlialtes.

Die Geschiehte des Klaviers und seiner Entwickelung vom
kunstlosen Monochord der Griechen, jenem Einsaiter
der dem Pythagoras zur Messung und Bestimmung der
Tonverhaltnisse diente

,
bis zu unserem heutigen kunstvoll

gebauten und elegant ausgestatteten Fltlgel und Pianino ist

vom Anbeginn mit der Geschiehte der Technik des Klavier-
spiels Hand in Hand gegangen.

Wenn wir die enorme, nach alien Seiten bis zur Grenze
des Mfiglichen ausgebildete Technik unserer modernen Meister
des Klavierspiels mit der Ueberzeugung bewundern, dass naeh



dieser Richtung cine Steigerung wobl nicht mehr denkbar 1st,

dtlrfen wirdabei doch nicht vergessen, dass das albs nur cine

Wiederholung dcssen ist, was unter anderen Voraussetzungeu

und Bedingungen schon cimnal dagewesen war.

Job. Scb. Bach, der Vatcr unserer gesammten Instru-

mentalmusik. war nicht allcin der grbsste ('oiupoiiist und un-

erreichte Orgclvirtuose seiner Zeit, sondern cr hatte auch soiu

Klavierspiel zur hbehstmtiglichen Yollkommenheit ausgebildet.

welche die dainals gebr&uchlichen Klaviorformcn gestatteten.

Der Altmeister war auch als Klavierspieler vim scinen Zeit—

genossen angestaunt und unttbertroffen . wic es die alles be-

siegenden Klavierlieroen unseres Jahrhunderts sind. Seine

Technik konnte aber . wenn sie auch schon mit Bcstiimnthcit

die Richtung bezeichnete in weleher sein Sohn Emanuel
weiter zu arbeiten hatte, doch nur ausscldiesslich den iiltcrcu

Klavierformen entwachsen und mnsstc an sie gebunden blei-

ben, wie auch die Applikatur die er zur Aust'uhrung seiner

schwierigen Klavierwerke vnrschrieb, die Fertigkeit die er im

Unterschieben und Uebereinanderlegen der mittleren Finger

verlangte u. s. w, alleinjener Bewegungsform and jeuem Be-

wegungsgrad der Hand eutspreclien rnusstc
,
den die Erzeti-

gnng des gedriickten und gestrichenen Tones der Taugenten-

und Zungen-Instrumente erheischte nicht aber auf den fallenden

Finger sicli beziehen konnte, den der spiUere Hammermecha-
nismns verlangte.

Seb. Bach 's LiebSingsinstrument war das Tangent en-

Clavichord. dessen sich auch Emanuel Bach mil Vor-

liebe bediente. Dasselbe hatte vor dem gleichzeitig allgemein

gebriiuchlichcn Cembalo odor KielflUgel den weicheren

singenden Ton voraus, durch welchen der Spieler die zartesteu

Nnancen hervorznhringen und dem Instrumente. bei richtiger

Behandlung , einen unwiderstehliclien Zauber abzugewinnen

vermochte. walirend der krjiftigere , strammeren Ton erzeu-

gende . aber gebnndenem Spiel wenig entspreebende Fltlgel

zur Begleitung und StUtze grosserer Tonmassen geeigneter

war und hauptsachlieh im Orehester verwendet wurde. Seb.

Bach schrieb sowohl t'iir Clavichord als fur Cembalo und

Emanuel Bach sagt in der Einloitung zu seinem Vers u c

h

tl b e r die w a h r e A rt das K 1 a v i er zu s p i e 1 e

n

: J tiler

Clavierist soil von Eechts wegen einen guten Fliigel und ein

gntes Clavicord haben. damit er auf beyden allerley Sacheu

abwechselnd spielen konne*.

Er empfiehlt das Clavichord als unerlassliches Mittel zur

Aneignung eines guten Yortrags, das Spielen auf dem Fliigel

aber zur Erlangung der nothwendigen Fingerkraft und erdr-

tert wie eine zu grosse Bevorzugung des einen lnstrumentes

die Vortheile schadigen. ja wieder aufheben konne. die durch

den Gebrauch des anderen bereits erworben waren so geuau.

dass deutlich daraus hervorgeht. wie er zu einem vollkomme-

nen Klavierspiei die freie Beherrschung der eigenartigen An-
sehlagsweise beider Instrumente, des Clavichords wie des

Flflgels, als durchaus nothwendig erachtete.

Durch Seb. Bach war mit dem polyphonen Stil. auch

die altere Klavierteehnik auf ihren Ubhepunkt gefflhrt und

zum Abschluss gebracht worden. Mit seinem Sohne Ema-
nuel begann eine neue Aera, die auch derVater tier ihr alle

weiterzubildenden Stoffe zurecht gelegt hatte , als eine im

Reiche der Kunst sich vollziehende Nothwendigkeit erkannte

und heran nahen ftihlte, »Die Kunst n, sagte er selbst zu eben

diesem Sohne, »> ist nun sehr viel gestiegen, der Gusto hat

sich verwundernngswfirdig geandert. Die alte Art der Musik

will unseren Ohren nicht rnehr klingen«. — In die Zeit der

wirksamstea Thiltigkeit Emanuel Bach's fkllt das. fiir die

Entwickelung des Klavierspiels sehr wichtige Ereigniss : die
E inf lib rung des Uammerklaviers in Deutschland.

Erfinder desselben war bekanntlich Bar to In Cristo-
fali aus Padua, der seit 1710 als lnstrumentenbauer in FIo-

retiz thktig war. Seine Erfindung ties liammcrmeehanismus

fiillt zwiseben die Jahre 1710 und 171.7. Einige Jahre spater

machte auch ein ilentscher Organist Clir. Gotti. Schrdter
zu Nordhausen den Versuch, die Saiten des Clavichords durch

Hammer in Schwingung zu versetzen. konnte aber, weil ihm

die Geldmittel zur Ausfuhrung IVhlten mit seiner Idee nicht

durclulringen. Wiihrend nun in Italien schon Klaviere mit

ziemlich vervollkonmuieten Uamnier-Mechanismus melir und

mehr Verbreitung fanden
.
gelang es in Deutschland erst urn

L7,'U) dem Frciberger Orgelhauer G. Silbermann branch-

bare Harnmerklaviere herzustellen die er. wegen ilirer Eigen-

scliaft die Tone starker und schwiieher erklingen zu lassen

F o r t e p i a n o nannte . E in a n u e 1 B a c b stellt dieselben zu-

erst in tier Eiuleitung zu seiner » Lehre vom Ace omp ag-
ue me nt> die 1702 ersebien. den fruheren Tasteninstriunen-

ten an die Scite iudem er sagt: »die Orgel , der Fliigel . das

Fortepiano und das Clavicord sind die gebrauchliehsten In-

strumente zum Accompagncment «. —
Das Ilammorklavier oder Fortepiano zeigte den Mechanis-

mus. der nach unzahligen Umarbeitiingen und Verbesserungen

noeh unseren heutigen Klavieren eigen ist. in seinen ersten

Anfiingen. Da derselbe eine Erweiterung der Technik des

Klavierspiels nicht nur gestattlite sondern nach bestimmten

Seiten bin auch forderte. wurde mit dem Si 1 b e r m atm' schen

Fortepiano. welches auch Seb. Bach noeh kennen gelernt

und. nach einer von ihm selbst veranlassten Verbesserung,

>• gut geheissen hatte. das Werkzeug fiir die iminer mehr sich

vervoUknmmnende Darstellung jener erweiterten Formen der

Klavierteehnik geschaffen. deren Urheber Emanuel Bach
ist. Und so kann er . der als der gross te Klaviermeister des

XVIII . Jahrhunderts geschiitzt ist. auch als der Begriinder

des nt o d e r n en K 1 a v i e r spiels betrachtet werden

.

0 a r 1 Phil i p p E m a n u e 1 B a c h war der zweite Sohn

Seb. Bach's und wurde 1711 zu Weimar geboren. Nach-

dem er dem Unterrieht an der Thomasschule zu Leipzig, wo-
selbst sein Yater im Jahre 1 72 it sein Amt ats Thumascantor

angetreten hatte. entwachsen war. bezog er die Universit&ten

Leipzig und Frankfurt a. O. urn nach dem Widen seines Va-
ters die Rechtswissenschaft zu studiren. und betrieb beson-

ders am letztgenannten Ort. neben seinen Fachstudien auch

musikalische Uebnngen und Arbeiten mit grossem Eifer. Er

griindete in Frankfurt eine musikalische Academic und hat,

nach seiner eigenen Aussage. dort o alle daraals vorfallenden

(iffentlichen Musiken bei Feierlichkeiten dirigiret und compo-

niret «. Nach Beendigung seiner academischen Studien, wurde

ihm ein unvermutlieter gnadiger Ruf« zum damaligen Kron-

prinzen Friedrich von Preussen nach Ruppiu. Aber

erst zwei Jahre sp&ter als Friedrich den Thron bestieg,

trat Bach in dessen Dienste ein und hatte »die Gnade* das

erste Fldtenconcert. welches 8. Kgl. Majestat in Charlotten-

burg spielte mit dem Fliigel gantz allcin zu begleiten*. Vom
Jahre 1740 an ist Bach, trotz verschiedener vortheilhafter

Anerhietungen von auswarts 27 Jahre lang in dieser Stellung

gebiieben. bis er, im Jahre 1767, einem Rufe aus Hamburg
folgend. als Musikdirector an Stelle des verstorbenen Tele-
mann dort einzog und in ehrenvoller Thiltigkeit bis zu sei-

nem 17SS erfolgenden Tode verblieb.

nMeine preussischen Dienste« sagt Bach in der ge-

drangten Selbstbiographie ,
die wir Burney's » Tagebnch



einer musikaliscben Reise« entnehmen
,

»habcn mir nie so

viel Zeit itbrig gelassen in fremde Lander zu reisen. Icb

bin also bestfindig in Deutschland gebliebon und babe nnr

in diesen meinem Vaterlande einige Reisen getban. IJieser

Mangel an auBwartigen Reisen wtirde mir bei meinem Me-
tier mehr scbitdlich gewesen sein ,

wenn ieh nieht von Ju-

gend an das besondere Glfick gehabt hiitte
,

in der Nahe
das VortrefFlichste von allcr Art von Musik zu horen und

sehr viele Bekanntschaften mit Meistern vom ersten Range
zu machen, und zum Theil ibre Freundscbaf't zu erbalten.

In meiner Jugend batte icb diesen Vortheil scbon in Leipzig,

denn es reisete nieht lcicht ein Meister in der Musik durch

diesen Ort, obne meinen Vater kennen zu lernen und sicb vor

ihm horen zu lassen.

«

Er macht a. gl. 0. 34 damals gedruckte Werko, racist Kla-

viercorapositionen, von sicli namhat't und fftgt hinzu : »l'eber-

haupt bestehen meine Compositionen ungefahr in ein paar

Dutzend Sinfonien ; in 30 Trios fur Clavier und andere In

strumente ; in IS Solos fitr andere Instrnmente als das Cla-

vier; in 12 Sonatinen fttr ein Clavier mit Begleitung; in

49 Concerten fiirs Clavier und andere Instrnmente, unter den

Flflgelconccrten ist eins mit zwei Fliigeln ; in 170 Solos fiirs

Clavier, welche mehrentheils Sonatinen sind ; einige darunter

bestehen aus kleinen Sammlungen charakterisirter und ande-

rcr kleineren Stiicke. aus Concerten. Sinfonien und Fugen.«—
Er erzahlt tins weiter dass unter alj,' diesen Compositionen

nur sehr wenige mit. voller Freiheit entworfen und zum eige-

nen Gebrauche ausgearbeitet worden seien, sondern meist ftir

bestimmte Personen und Zwecke Oder » furs Publikum <• wobei

er bisweilen »liicherlichen Vorschriften - babe folgen mtissen.

Mit offenem Freimuth gesteht er die Concessionen ein, die er

den Verhaltnissen und dcr Geschmackesrichtung seiner Zeit

gemacht hat, und gelangt dabei zu dem selbstkritischen Re-

sumee dass sein Genie dadnrch zu gewissen Erfindungen ge-

trieben wurde auf die er vielleicht. unbeirrt seinem Schaffens-

triebe folgend. niemals verfallen ware. Und er mag Recht

damit haben ; es ist einleuchtend dass dem Zwangc, in gege-

benen Ricbtnngen zu arbeiten. zum grossen Theil jene Viel-

seitigkeit
,
wie jene Gewandtheit und Leiclitjgkeit in der

Schreibweise mit entwaehsen ist, die den Compositionen

Emanuel Bach's eigen ist. Sein Hauptstudium war dahin

gerichtet fur das Klavier so viel als mtig licit »sangbar« zu

schreiben . was bei den damaligen Instrumenten
,

die noch

nieht die Fahigkeit besassen einen Ton aucli nur die ktirzeste

Zeit fortklingen zu lassen. seinegrossen Schwierigkeiten hatte.

Die Componisten jener Zeit bestrebten sicli meist diesen Man-
gel dadnrch weniger empfindlich zu machen. dass sie die Zeit-

dauer eines Tones von langerer Geltung mit einer Anhau-
fung von Yerzierungen und sogenannten Manieren oft ganz

plan- und geschmacklos ansMlten. Bach's Augenmerk war
diesem Verfahren gegenuber vor allem darauf gerichtet. solche

Yerzierungen geschmaekvoll und sangbar zu gestalfen nm »das

Ohr nieht zu leer zu lassen « und doch auch » die edle Einfalt

des Gesanges dureh zu vieles Gerausch nieht zu verderben«.

Er liess es siph, bei der vielen Musik die er horte. angele-

gen sein »das Gute, es stecke wo es wolle ' aufzusuchen tmd

in sicli aufzunehmen auch wenn es nur »in geringer Dosi in

einem Stiicke anzutreffen ist« und heklagt sich bitter fiber

die Kritiker von damals die »wenn sie auch ohne Passion, wie

es doch selten geschieht, schreiben, sehr oft mit den Compo-
sitionen welche sie recensiren zu unbarmherzig umgehen. weil

sie die Umstknde, die Yorschriften und Veranlassungen der

Stticke nieht kennen. Wie gar sehr selten trifft man bey einem

Kritiker Em pfindung, Wissenscliaft, Ehrlichkeit und Muth iin

gehorigen Grade an. Vier Eigenscliaften, die im hinl&nglichen

Maasse bey jedem Kritiker schlechterdings sein mtissen. Es

ist daher sehr traurig fttr das Reich der Musik, dass die

sons! sehr niitzliche Ivritik . oft cine Beschaftigung solcher

Kopfe ist, die nieht mit alien diesen Eigenscliaften begabt

sind«. —
(Foztsetzung folgt.i

Camille Saint-Saens,

der Deutschland alles zu danken hat. der in Deutschland eine

begeisterte Aufnalime fand, als er in seinem Vaterlande Frank-
reieli noch vdllig unbekannt war und erst von Deutschland ans

nacli und nach auch in Frankreich Anerkennung fand,. wurde

jttngst zum Mitgliede der Academie der sebonen Kflnste in

Paris gcwahlt. doch war es nahe daran. dass er bei der Wahl
nnterlug, da der deutsche Ursprung seines Rulimes dort wohl

bekannt ist und man ihn einen verkappten »Prussien« nennt,

Offenbar hat nun Herr Saint-Saens das Bedttrfniss em-
pfunden sich von dem Verdacht einer unpatriotischen Vorliebe

fiir Deutschland rein zu waschen und sc-hreibt in dem deutsch-

feindlichen Blatte » Voltaire « folgenden Brief, der an Herrn

Hip p can. den Redacteur der » Renaissance musicale# ge-

richtet ist

:

<> Als Sie mich vor einiger Zeit urn meine Mitar-

beiterschaft ftir die " Renaissance musicale-' angingen , sagte

ieh sie Ihnen unter der Bedingung zn . dass Uir Biatt offen

und ohne Hintergedanken das Organ der jungfranztfsischen

Schule. und dass von den fremden Schulen bios in zweiter

Linie und bios in Form von Verzeichnung kleiner Nachrichten

die Rede sein werde. Ich sagte Ihnen zugleich . dass ich die

Absicht babe . mich mit Eclat von Ihnen loszusagen , sobald

ich bemerken wurde, dass dem anders sei. Ich erhalte Ihr

Programm und selie mich gezwungen , mich von Ihnen sehon

anliisslich der ersten Ntimmer loszusagen. In der filnften Zeile

Hires Programfhs lese icli den Namen Wagner und ich suche

vergebens den Namen Gounod... Es gab eine Zeit . wo es

schein war
,
Wagner ianer zu sein. Richard Wagner

war in Deutschland noch mehr verkannt als anderswo . . . Die
Situation ist jetzt bedeutend geiindert, Deutschland hat die

Werke Wagner's angenommen , spielt sie bestandig, ver-

breitet sie iiber die ganze Erde . , . Wo immer es Deutsche

giebt. and wars am Ende der Welt, organisiren sieW agner- : v

Cominis . die Concerto geben . fiir das Bayreuther Work Geld

sammeln. eine Pression ausiiben , um die Werke des Meisters

auf den Btthnen zur Aufftibrung zu bringen .... Nun denn,
t

Richard Wagner hat die Welt erobert, aber Frankreich \A

hat er nieht erobert 1 Er kann sich dariiber nieht trosten, was
ieh begreife. und die vernttnftigen Deutschen werden Alles

daran setzen. um an dieser Eroberung zn arbeiten. Sie mdgen
daran arbeiten : aber sie sollen Andere als mich snehen ihnen *

dabei behilflich zu sein. Ich werde so viel man nur will, fttr

Wagner gegen Brahms, ftir Wagn er gegen Verdi sein
;

ftir Deutschland gegen Frankreich — niemals!
Meine musikalisehe Vorliebe wird mich nie vergessen machen,
dass, wenn auch die Kunst kein Vaterlarr&^kat

,
der Kflnstler

doch eines hat und dass es der franzdsischen Schule nieht

ziemt, sich in Frankreich unterdieProtectioneines
Fremden unterzuducken «.

So ist es recht. Wenn der Mohr seine Sehuldigkeit gethan

hat, dafm bekommt er einen Fusstritt. Wir fordern die Con-
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certdirectionen und Concertgeber auf, sicli diese Liobenswiir-

digkeit iii ihreni Gcdonkbuche zu notiren und danacb zu han-

dein, denn eine Anfroorksamkeit ist der anderen wertli.

Hubert Kitner.

Kritische Bespreclmngen.
»M tisi kali schc Btudienkopfe-' von La Mara. 1 Hand.

Diedassiker. Leipzig. VerlagvonG. Knapp E.Nuwack .

Preis broebirt 4 .// ; cleg, gebunden f> Jl

.

Die giinstige Aufnahme deren sicli die drei ersten I Mi*. 7‘>

un<l 70 im Verlagc von Schmidt und Gunther in Leipzig

erschienenen Biinde des Werkes orfreuten, bat den Vorfusser zu

einer Fortsetzung veranlasst. Dieser mis vorliegende vierte

Band uuifasat biographische Skizzen, welche die Heruen der

Tonkunst. Bach. Handel. Gluck, Haydn. Mozart und

Beethoven behandeln. Soniit bildet dieser houte zu be-

spreeiieude Band gcwissertruuissen einen Absehitiss. denn seine

Vorgangcr eritbielten lilmliciio. ieiebr zugiingliche Mittbeilungen

iiber folgende Tonsetzer und Virtuoseu : Welter. Schubert,
Mendelssohn, Schumann. Chopin.. Liszt. Wagner,
Cherubini, Spontini, Rossini. Boieidieu, Berlioz,
Moscheles, Tan si g, Henselt, Hob. Franz. Rubin-
stein, Brahms und D avid.

Wer sicli eingehend mit den ersten Biinden der Studienkdpfe

La Mara's bekannt geinacht hat und die Schreibwoiso des

Autors ibren Eigeuschaften nacii zu beurtbeiien versteht, deni

wird aucli dieser Schiussband als anregende auiiisante Lecture,

vornehmlich fiir kunstgebildete Diiettanten. reebt willkomuieii

sein. La Mara's Ausdrueksweise ist nieht ohuc Geist
,

tier

Stil ist der eines gewandten Feuilletonisten ,
tier aut's Beste

seine Feder zu fiihren versteht. Ncues wird alierdings weder dein

Musiker nodi detn kunstverstiindigen Laien. der sieh eingehend

"mit den Lehensereignissen und mit den Scliopfuugen der ver-

schiedenen Tonsetzer, namentlich mit denen der Classikcr be-

schiiftigt, mitgetbeilt, alter Alles was diese kurzgei'assten tiber-

sichtlich gebaitenen Skizzeu bringen, ist so Jiiessend und mit

soleh natiirlicher Lebendigkeit geschildert und daboi in eine

so wohlgeeignete Form gebracht. dass man sicli mit VergnUgen

der Lecture hingiebt und daher a us bester L’eberzeugung tiem

Werke eine weitgebende Verbreitung wiinsehen mOchte.

Als Anliang zu den Biogruphieu euthiilt das Werk noeh eine

Uebersicht der von den Heruen der Tonkunst geschaffenen Couipo-

sitiouen. Obwohl diese Verzeiclmisse mit Sorgtalt und Kenntniss

abgefasst sind. enthalten dieseiben dock niauehe Liicken, meistens

1 i Mozart, (lessen nieht volleudete TonstUcke . uuter denen

. B. die dramatischen Werke - L Oea del Carro*. »Lo Spuso

I

.eluso", die bcide bei Andre in Offenbach erschiemn. wie feruer

die in demselben Verlage publieirte Missa C moll und vieles

I Andere nieht minder werthvolle
,

gar nieht angeftilirt sind.

( Jedes der Verzeiclmisse triigt in Parenthcse die Vorbemerkung

f « von deni Verfasser zusammengestellt<< — bei Mozart ist diese

i eigene Anfertigung eines Cataluges nunmehr nnniithig geworden,

denn man brauchtnur zu copiren was der nacii Kdcliei gemachte

Prospect von Breitkopf und Hiirtel enthiilt. — Haydn s

Catalog giebt interessante Mittbeilungen, aber auch hier sind

Ungenauigkeiten, z. B. in der Angabe neuer Editionen. Ist die

SeiteJ-Li angefiihrte Ouverture Ddur, Wien 1S7J, dieselbe, welche

C. F. Pohl itn Jahre lstl bei J. Rieter-B ied ermann heraus-

gegeben? Enter aodern fehlt Concert Ddur -tkiindig odirt von

W iiilner J. Rieter-Bicdermann und in Stinimen Offenbach

Andrei. Weitere Ausstellungen wiiren noch manche zu machen.

Bei Handel fehlt z. B. die Erwiihnung der von (lorn verdienst-

vollen C. F. Becker in Partitur herausgegebenen Ouverturen-

Sammlung Leipzig, Hofmeiater . Ausgaben vitu Orgelwerken

(London, Erfurt fehlen ganzlieb. — Beethoven s Catalog ist

der vollstandigste. Hier wie bei Bach und Handel waren

die Ge«ammtau8gaben maassgebend. *

Abgesehen von diesen iiier theilweis angedeuteten kleiiien

Irrthiimern, die bei einer zvveiten Auflage leieht zu verbessern

waren, sind dueh diese Verzeiclmisse eine wohlgeeignete Bei-

gabe zu deni ganzen Werke. Die iiusscre Ausstattung ties

Buches ist eine elegante und so priisentirt sicli dasselbe deni

Auge aufs Angenehmste. Emil Krause.

Bcrichte.
Berlin. Die Saison braehte in den letzten zwei Monaten

eine so gewultige Masse verseJiiedenartigcr Musik-AuffUhrungen,

dass es mir nieht nidglieh ist. sie aucli imr in Kiirze zu be-

spreelien, und daiier nur das Bedeutendste liervorgeliotien wer-

den kauri. Vor Alletn ist die Becker sehe Messe zu neniien.

welche so zu sagen von Leipzig nacii Berlin gckonunen war.

Dort wiirde sie ja zuerst auf die Anregung Liszt 's dureli Prof.

Riedel mit seinem trefflielicn Vereine zu Geiidr gebracht, dort

wurde sie zuerst gewiirdigt:
,
wir kamen hier nacii zwei Jabren

liinterdrein. Das soil jedoeli das Verdienst des Proi. B1 lim-

ner, Dirigent der Siiigaeademie. nieht sclinialern ;
er hat es

imternonnnen cin Werk. welches sowohl der in seinem Vereine

vnrlierrselienden Ricbtung. als aucli deni inodern-orthodox-trom-

men Geschinaekc vieler uiuassgebcmleu Musikfreunde nieht ent-

spricht. griindlicb zu studiren und zur vollen Geltung zu liringen

und hat einen vollstiiudigcn Erbdg errungen* Die Messe ist

fast allgernein als cin seiir bedeutendes Werk anerkaunt worden,

wird Imffentlieh ibren Weg in Deutschland machen und deni Coni-

pnnisten liberal! Ehre bringen, Dass sie nieht in deui Stile ge-

lialten ist, weleher als der Uberlieferte kirehlichc betrachtet

v\ in! und dem ich persdniich zuneige , (lass sie sugar in den

strung katholisehen Text protestautische Chorale mit eimvebt,

darf gegen sie nieht als Vorwurf nngefiilirt werden. denn wei-

ehes religiiise Werk der Neuzeit ist in kirchlichcra Stile geluil-

teir.’ in welehem herrscheu nieht die freien subjectiven Formen
des Compunisten ? ”'enn diese nur mit der wahren Kunst ge-

liaudiiabt sind. wenn sie nur sehono erliabene nmsikalisehe Ideen

entlialten. dann darf man lieutzutuge nieht dariiber rechten. ob

dies oder jenes nieht etn as zn seiir dramatiscii klingt, um kirch-

lieh zu sein. End sehdne. selbst erliabene musikalisehe Gedanken
bietet Becker's Messe und seine Haudhabuug der Form ist (due

nmsterliafte. Wer den achtstimniigeu Chur und das Orchester

eomrapunktisch und klaiiglieh so zu behandeln versteht, an dem
darf man nieht niiikein, wenn er hie und da aucli Gewaltsames.

Eeberschwiingliches in Harmonic und Textbehandiung imter-

miinn. LTnd wir wollen nur hoffen, dass die Verhaltnisse. welche

dem so bedeutenden Componisten hisher nieht giinstig waren —
er lebfe still und verborgen in Berlin als Lehrer — ilim nun-

mehr gestatten werden ,
immer mehr und mehr liiutemd und

weiter sicli entfaltend, neue so tiiehtige Werke zu sehaffen. Die

Messe, nach der Zahl der Compositiouen die Ti). . nach der Sum-
mer der v eroffen tlic h ten die 17., ist bei Breitkopf und

Hiirtel verlegt; hoffentlich wird das Beispie! des altberiihniten

Hauses Nueheiferer findeu

'

An neuen Werken hat die letzte Zeit noch das Violinconcert

von Gade gebracht, das Joachim in einetn Hochsehiilconcerte

spielte und die Variationen von Joachim fiir Violine und Or-

cbester, die der Compunist am seiben Abende vorfuhrte. Diese
ietzteren sind ja in Leipzig friiher bekannt gewesen als hier,

ieh brauebe also iiber deren Werth nieht weitliiutig zu sprechen.

Sie sind jedenfalls sehr fein gearbeitet und bieten manche orelie-

strale gute Effecte; fiir mieli ist zu viel Engarisches darin. Diese
Rhythmus-Manier wurde in letzterer Zeit (loch zu viel abge-
hraucht, als dass man sie nieht elier vermeiden, als so weit-

liiiifig verwenden sollte, wie dies in den Variationen gesehieht.

Schon das Thema bietet Ankliinge und das ganze Finale ist nur

ein Engarischer Tanz, Das Concert von Gade ist auch nieht

so bedeutend, wie man von diesem hochgeschatzten Componi-
sten erwarten durfte. die Hauptgedanken sind alle ziemlich matt



und das Motiv des Final*' klingt als wiire os fUr einc Operetta

berechnet. Dass die Instrumentation in einem Werke von (5a do
ilberall die KUnstlerliaud beurktmdet, ist vou vornherein selbst-

verfltiindlich.

In dor Oper iat ea still
,

die iiltereii Werke werden herab-
geleiert und Neucs koimnt erst zur Aufflihruug, wenn ea in

ganz Deutschland gegebeu worden 1st. Die Wiedergaben der

klassisehen Operti sind nieht der Art., wie sie von einer reieh

doth ten iloloper erwartet werden diirfeu, die Einzelleistungen

uooh niehr alter das Zusaminenwirkeu lassen oft seibst bo—

scheidenere Wiinsche unbefriedigt , doch muss der Walirlieit

geuiiiss boric htet werden, dass die Auffiilirung des »ldoinonous«

von Mozart, als Feier des lOOjahrigen Tudestages veranstaitet,

fine ausgezeielmete gewesen ist. lloffen wir, dass aucb den an-

deren klassisehen Opern ohne Gedenkfeier dieselbe Sorgfalt des

Stadiums und des Zusatniuenwirkens zu Tlieii werden wird. lm

Friedrich- Wilholmstiidtischon Theater ist cine neue Operette
von R. Goaif « Ni*ida«, Text von Zell und Wort, gegcbon

worden. Sie erithiilt eiu paar liUbsche . sugar fein angelegte

Ntuntnern, alter das Buell und der Dialog sind ini Ganzen der

Art, dass sie seibst die Musik vergessen maehen. Watm wird

ein deutscber Dicbter i'iir die komisehe Oper geboren werden -
.*

II. Ehrlich.

Graz, '21. Februar Eiu sensationelles Ereigniss. das Concert

der Wiener Philliarumnikcr weh bes gestern in unserer Indu-

striehalle statttand . war die Ursache, wesshalb ich bis licute

mit dem von Ihnen gewiinschten Bericbt liber unser Musikleben
wahreml der letzten Woehen zdgerte. Die zu diesem Concerto

vollzahlig ersehienenen Fhilltarnitmiker brachteu unter der Lei-

tung ihres genialeu Dirigemen des Hnfopcrnkapellmeisters llerrn

Hans Richter bei diesem Anlasse zur Auffiihrung Weber s

« Euryanthe-Ouvcrture*. die boiden letzten Siitze ans Beetho-
ven’s Streic-hquartett Op 5!» Nr. 9 wobei das Finale Alio,

mo I to) wobl irrigerweiso als -Fuge* auf dein Programme ange-
gelten war, Berlioz •Carneval rooiaiu-', Mozart's Ouverture

zur »Zauberflbte-. daranf das Vorspiel zu jVagner's "Tristan

und Isolde-' und "Isoldens- Eiebestod
, nod zum Sehiusse die

siehente Symphonie von Beethoven. Der Erfolg dieses C<*n-

certes war. wie zu erwarten stand, ein in jeder Beziebnng
ixusserst gliinzender. Das aus nahezu zweitausend Personen be-

stehende Publikimi dankte den Kiinstlern i'iir die iiber alles Lob
erhabene Wiedergabe siimmtlieher an diesem Abend zu Geln’ir

gebrachten Tonschbpfungcn durcli die rausehendsten Beifalls-

bezcugungeti. welehe nacli Wagner s ergreifender Tondichtung
ihren Hdbepunkt erreichten. Niclit unerwiibnt kann ich lassen,

dass Mozart s Ouverture. — deren Allegro - Satz immerhiu
etwas ruhiger im Zeitiuaasse biitte gehulten wenieu kiinnen. —
sich an deni ill r angewiesenen Platze, zwisehen den Werken vou
Berlioz und Wagner iibrigens etwas bel'rentd licit ausnahui.

Wir habeu alien Grund zur Anuahme. dass die Philharmouiker

in nicht zu ferner Zeit ihren Bestteh in unserer Murstadt wie-

derholen werden. — Cbronoiogisth zuriickgreifend muss ich zu-
nachst des ersten Mitglieder-Concertes des akadeniiscben Ge-
sangvereines gedenken, wobei Brahms Cantate *>Riuaido« unter

des Chormeisters Dr. Franz Sc h lech t a Leitung sebr geiun-
gen aufgefiihrt wurde. Der akademische Gesaugverein verdient

besonderen Dank fiir die Wahl dieser bier bisher noeh nicht

gehiirten Composition, worin wir den sonst mit Voriiebe im
Bereiche der absoluten Musik sich howegenden Componisten in

freierer Weise waken sehen. Das Werk land recht beifiillige

Aufnahme. Weiter brachte dieses Concert Mendelssohn's
stets mit Erfolg aufgefiihrten “Festgesang an die K tins tier «.

dann Engels berg’s Chor : "Sei nnr ruhig, lieber Robin », und
schliesslich Lieder von Hofntan n. Kremser und Goldmark ,

gesungen von Herru Prof. Ritt. v Schultner aus Wien. Ilerr

v. Schultner, welcher auch die Partie des Rinaldo iiber-

nommen hatte, brachte diese. wie die vorerwahnten Lieder. mit

bekannter Runstfertigkeit und feinsinnigster Auffassung zu Ge-
hbr, woflir diesem stets willkommenen Gaste lebhaftester Beifall

zu Tbeil wurde. — Kurz vorher faud das vierte Concert un-

seres Musikvereines statt. Voti Orchesterwerken gelangten hier-

bei zur Aufl’lihrung Beethoven's Ouverture Op. 115, und
M e u d el s sob n'

s

A dur-Symphonie, beide Tonschlipfungen sehr

gelungen wiedergegebeu, in erster Litiie ein Verdienst des be-

kannten, treffliclien Dirigenten, Herrn Musikdirectors Ferdi-
nand Thieriot, ein Verdienst, welches auch votu Publikum
(lurch Beifallsspenden gebUhrend gewiirdigt wurde. Es w£re
nnr sehr zu vviinschen, dass der Musikvereiu. hierzu besonders

lierufeu, mehr Orchesterwerke in seine Concertprogramme auf-

nelunen wUrde. Zu diesem Concerte war Prof. Leopold Auer
aus Petersburg gekommen, welcher eine -Spaniscbe Symphonies
von Lalo Violinsolo mit Orchesti rbegleitung;, ein wohl sehr

bizsrres iibrigens nicht bedeutendes Touwerk , und iiberdies

Solopiecen von Rubinstein, Wieriiawski und Paganini
mit seltener Meisterschaft spielte. Aeusserst einschmeichelnder,

wenn auch nicht grosser Ton, sehr verstiiudnissvolle Phrasi- .

rung, blendende Technik , eine hochst elegante Bogenflihfnug,

dies Alles vereinigt sich, uni Herrn Auer ilberall einen

entschiedenen Erfolg zu sichern. Als Mitteluummer die-es Con-

certes trug Fraul. Lucie Duncan Chambers, — hervor-

gcgangeb aus der im In- und Auslande bekanntlich im wohl-

verdientesten Rufe stehendcn Schule Weinlicli-Ti pka, —
mehrere Gesiinge (Scarlatti, Schubert, J. de Swert) mit

vieler Empfindung und richtigem Verstiindniss vor. Friiul. Cham-
bers. deren Gcsnngsvortrage lebhaften Beifall fanden, besitzt

cine iinsserst sympathische Altstimme , durch deren Fiiile und
Wohllaut die jugcndlicb-anmuthige Siingerin fur die Oper ent-

scliieden priulestinirt erscheint. — Zur Vervoilstiiudigung meines

Bericbtes muss ich noch einer interessanten von unserein boch-

verdienten Concertmeister Herrn Ferdinand Casper gelei-

tcten Production gedenken, welehe unser Musik-Club Anfangs

Februar. als die dritte in dieser Saison. veranstaltete. Mit

Brahms' vnrziigiicli ausgeflihrtem F moll-Kiavierquartett (Kla-

vier : Friiul. Marie v. Kdrber wurde das Concert eriiffne,

(lessen Seltluss Beethoven's Streicliquartett Op. 59 Nr. 2

biblete, meisterhaft wiedergegeben durch Herrn Concertmeister

Casper 1. Violine, im Vereine mit seinen Sdhnen und dem
talentvoilen Solovioloncellisten unserer Oper, Herrn F. Jeral.

Zwisehen diesen Hauptnuimuern wies das Programm Klavier-

piecen von Mozart und Liszt auf, von Friiul. v. Kdrber
mit Entfaltung der ihr eigenen gliinzenden Technik zu Gehor*

gebracht, und Liedervortriige des Friiul. Anna Schmidtler,
uuter denen Ferd. Thieriot's Lied: »IIindernisse« ,

— eine

allerliebAte. neckische Weise, — am besten gefiel. Die beifallige

Aufnahme dieses Liedes veranlaaste Fraul. Schmidtler zu

einer Zugabe
,
mit der sie jedocb weit weniger Wirkung qr-

zielte. als dies durch eine Wiederholung des Thieriot scl p

Liedes der Fall gewesen ware. — An unserem Landesthea; •

beginnen demniiehst die Orchesterproben zu Jules de Swert o

Oper: ”Die Alhigenser«, iiber die ich nach deren Premiere' Ihnen

alsbakl berichten werde. C. M. v- Savenau.

Hamburg, Anfang Miirz. Im Stadttheater ist jetzt die Zeit

der Benetiz- Vorstellungen, diese folgen in fast wbchentlicher ’

Zwisehenzeit eine nach der audern. L'nsere hochverehrte Prima-
donna Frau Sue her erbffnete die Reihe der Benefize am
2. Februar mit Gounod's Romeo und Julie, einem Werke,
das seit einer laugen Reihe von Jahren hier nicht gegeben.

Der unzuliingliche dramatische Gehalt dieser Musik, die nnr
|

vereinzelte Lichtpunkte zeigt, war auch diesmal wieder die
,

Ursache, dass die Oper nur drei Mai aufgefiihrt wurde, trots

der so mustergiiltigen Interpretation der Titelrollen, durch die

Benefiziantin und Herrn J. Wolff, welch
1

letzterer bestrebt

war, der Partie des Romeo nach jeder Riehtung hin Leben nad
Farbe zu geben Das zweite Benefiz am 12. Februar war dem f

Ehepaar Kbget-Bor6e gewidmet, es brachte Donizetti’s |
Linda von Chamouny, in der ausser den beiden eben genannten f\

Kiinstlern, Friiul. Esolda Fritsch als Vertreterin der Titei-.'

rolle betheiligt war. Das dritte Benefiz am 26. Februar, da/
ftp; *:



dem urn die hiesige-Oper-so verdieiwtvollen Kapellmeister Herrn

J. Sue her gewidmet, flihrte der musikaliachen Welt unserer

Stadt eine Novitiit zu, iiber dereu kunstgerechte Bedeutung die

umfassendsten Keelamen im Voraus iu Umlaut' gesetzt waren.

Eine Tageszeitung hatte iiber A, Boito's “ Mephistopheles

«

grosse Lobspriiche verkiiudet, infolge dieser, von maassgeben-
der Seite ausgegangenen Empfehlungen, hatte mail mit grossen

Erwarttmgen der Premiere eutgegengesehen. Dieselben warden
aber in keiuer Weise erfUllt. denn das Werk hinterliess selbet

bei niiherer Bekanntschaft keinert andern Eindruek als den einer

Travestie des Goetheschen grossen Dramas. Der Tonsetzer

der sich die Worte aua den beiden Theilen des »Fanst- zu-

sammengestellt hat, giebt, wie dies nicht anders miiglirh nur

ein llickenhaftes Zerrbild der gewaltigen Dichtung. Scene auf

Scene i’olgt ohne logischen Zusammenbaiig und die Musik bringt

dazu Klange, die in den meisten Theilen nicht einmat nur iius-

serlich Charakteristik
,

geschweige derm iiberhaupt geistiges

Einvernehmen zu dem Inhalt der Worte bringen So etwas

triviales ja frivoles wie Boito s Auffassung der »Gartenseene«,

der oWalpurgisnacht" etc., ist wohl noch nie liber die Breter

^gegangen. Hier werden Olir mid Auge empfindlieh verletzr,

drem ersten werden sinnliche Phrasen aufgenuthigt die nur t'iir

Musikstilcke untergeordneten Genres sich eignen wiirden. Und
so eine »italienische« Auffassung wird von den Verehrern Boito's
mit dem Priidicat “genial" bezeiehnet. Die “dassisclie* Walpurgis-

nacht, wie die -Kerkerseene" sind ungleich Lesser ats die oben-
genannten Acte, in der Kerkerseene kotmuen sugar Momenta von

grosser dramatischer Leidensehaft vor Weseutlicli lordernd t’iir

das Gelingen der Auffulirung und besonders t'iir den Erfolg den

diese Theile des Werkes hatten. war die dnreb Nichts zu iiber-

bietende Interpretation der Frau Sue her als Margarethe und
Helena. — Boito's Musik ist ein Geniisch von verbrauchten

und triviaien Phrasen. nur vereinzelt treten selbstaudige Ideeu

auf, vornehmlich in den Chdren, denen im Prolog, iu der elas-

sichen Walpurgisnacht und im Epilog, musikaliscli ausgefiilirte

Satze gegeben sind. — Die Instrumentation, mit alien Mitteln

des Wagne r’sehen Orchesters ausgestattet. ist oft so liirmend,

dass der Gesaug nicht zur Geltung kommen kanu. Was die

einzelnen Partien, z. B die des Mephisto betrifft, so ist diese

wohl eine der umfangreiehsteu die je gesehrieben, ebenso wie

die des Faust, dem als scbmachtenden Liebhaber wenigstens
doch einige, wenn auch nur abgerissene, Ariosostellen zufallen.

Gura leistete als Mephisto das Unglauldichste. er erliob dureh
seine charakteristische Auffassung die Musik weit iiber ibren

Werth, gleiches Lob verdieut der Faust des Herrn Winkel-
inann. Die uuter Herrn Director Ilock stehende Insceuiruug
war eine vorziigliche, die Chore und das Orcliester gaben ihr

Bestes, so dass die Interpretation der Oper keine Mangel auf-

wies. Es waren wahriich viel zu viel Opfer gebracht. t'iir ein

Geistesproduct, dessen Lebensfiihigkeit ohne Bestaml sein wird.

Man hat nur den einen Wunscb, die Oper rniige bald auf i Nim-
roerwiedersehen« vom Repertoire versciiwinden. Die Aussichten
hierfiir sind auch schon in reichem Maasse vorhanden. denn
der beste Richter, das gebildete Publikum, verhiilt sich, aus-

genommen bei der Kerkerseene. ablehnend bei den Auffiihrungen,

deren bis zum t>. Marz fiinf stattgefunden,

Concerte giebt es heute eine so grosse Zahl zu besprechen,

dass der diesmalige be rich t sich nur den grosseren derseiben

eingehend widmen kann. Man hatte t'iir die zweite geiuein-

sehaftiicbe Aaffiihrung der Singacademie und philharmoni-

schen Gesellschaft wie so oft auch diestual wieder ein Werk
gewiiblt, das dureh mehrfache Vortriige nach gerade recht

bekatmt geworden. Schumann's Faust - Scenen erfuhren am
18. Februar ihre 5. hiesige Auffilhrung in dem verhaltnissmassig

kurzen Zeitraum von IT Jahren. Die Singacademie macht sicli

ihr musikalisches Dasein int Ailgemeinen recht leicht
, denn

ihre artistischen Vorlagen sind reich an Wiederholungen. woven
-gerade die gegenwartige Saison mehrfach Beweise bringt. Nacli-

dem im Friihjahr 1880 J. S. Bach’s Hmoll-Messe erstmalig

dureh die Singacademie zur Anffiihrnng gebracht war, erschien

dieselbe zum 2. Mai im November; dieser Wiederholung der
Schumann schen Faust-Scenep, folgt zu Ostern wieder Han-
del's Messias. der erst 1878 zum Vortrng gebracht war —
Dass die Auffulirung der Faustmusik eine gliinzende, ist — bei

den vorzliglichen Eigeuschaften des grossen Chors unseror Sing-
academie und bei der grUndliclieu Kenutuiss des Werkes —
selbstredend. Frau Lissmann aus Firemen, die Herren Gura
und Krolop t'drderteu das Gelingen des Ganzen aufs Beste,

Ungeniigendes leistete der Tenorist Herr R von zurMiihlen.
Das neunte philhannnnisehe Concert am 4. Miirz, der Instru-

mentalmusik gewidmet, enthielt Ouverture zu “Ferdinand Cortez«

von S p o n t i n i , Beethovens v Symphonic K dur und Musik
zu Schiller s “Jungfrau von Orleans" von dem hier lebenden

Tonsetzer Herrn Louis Lee, mit verbimlender Declamation
eingerichtet von Heinrich Z e i s e. Dieses letztgenannte Werk
wurde vor 21 Jahren componirt und gelangto schon eitnnal kurz

nach seiner Entstehung bier zur Aiiffiihrung. Die Musik ist

eintach und luikligt den Ideen einer f'riiheren. heute dureh das
Vorwiirtssehreiten bedeu tender Tonsetzer verdriingten Zeitrich-

tung. Lee ist ein Coinponist der solide zu schreiben versteht

und dem die absolute Scbiinheit in der Musik das leitende

Princip ist. Die Aitfoahtue des Werkes war eine achtungsvolle,
sic eutspnich ganz den Svmpatliien deren sich der urn das
hiesige Kimstleiien so verdienstvolle Musiker zu erfrenou hat.

Das Orcliester spieite uuter Leitung des Componisten mit voller

Hingabe; seine vortrefflichen Eigenselmfteu kameu dem Ge-
lingen des Ganzen zu Ntitze. — Audi die Symphonic und Ou-
verture liessen uuter Herrn Prof. v. Her math's Direction im
exacten Ensemble nichts zu wunsclnn iibrig. Emil Krause.

Sehiuss lolgt.

Kdln. Die Oper brachte am 2-1. Februar die erste Atiffiih-

ruug von Boito s in letzter Zeit vielgeuauntem » Mefistofele«.

Das Werk bestcht aus dem Prolog im Himmel, danu zwei Theilen
und einem Epilog. Der 1. Theil euthalt drei Acte, eigeutlieh
Seeneu, niiudieli : i. Art Ostevsonutag, 2. Act: Garten, Wai-
purgisuacht, > . Act Murgaruthens 'Toil. Der 2. Tiled hat uur
einen Act. nainlkb : die .Klassiscbe Walpurgisnacht". Der Epilog
bringt Fausts Tod.

Man wird zugeben miissen .
dass die Scenen mit grossem

Geschiek aus dem iiberreichcn Stuff herausgegrifl'en sind. Auch
als Dichter zeigt Boito eine hervorragende Begabung. Zur
Zeit soil er den S ha k es p ea

r

schon »Othello« uuter dem Ti tel

“Jago» t'iir Verdi bearbeiten. Ais Musiker ziildt Boito ent-

sehieden zu der italieuisehen Fortsehr ittapa rtei ; er schwurmt t'iir

Wagner umi iibersetzt dessen liauptwcrke
,

er liebt Bach
und vergbttert Beet h o ven. Trotz dieser Vorliebe fur deutsche

Kuust, neigt er mehr zu franzusisehen Mustern bin. Man kdunte

seine Musik kurzweg mit dem getiiigelten Worte; “Nach bekann-
ren Mustern" kennzeichen. In der Meiodik neigt. er sich dem
“spatern" Verdi, wie wir ihn aus dem Requiem und »Aida«
kennen, zu ,

beispielswei.se in dem Liebesduett zwiseben Helena
und Faust, in dem Asdur-Satz. Gs • tritt der unverfiilschte

Verdi zu Tage. Stellenweise vernehmen wir Klange, welche.

an das deutsche Volkslied geraahnen. In der Harmonik und
der Instrumentation scheint Boito hauptsaehiich Berlioz vor-

geschwebt zu haben. In der Form giebt noch vielfach Meyer-
beer das Muster ab, Wagner sc.be Eintiiisse machen sich ver-

hiiltnissmassig nur wenig betnerklich. Leugnen kann man nicht,

<lass eine gute Portion Talent in ihm steckt. Vor Allem rniis-

sen wir ihm das Talent buhnenmiissig zu gestalten und zu

schreiben zuerkennen. Er versteht Effecte vorzubereiten und
auszufiihren ,

wie wenige. So sind der Anfang und der Epilog

Musikstilcke von mlichtiger Steigerung. Der Componist ist nicht

gerade zaghaft in seinen Anspriichen. Er verlangt, dass die

Chore der himmlisehen Heerschaaren von einer ganz bedeuten-

den Stimrnenanzahl ausgefiihrt werden. Dazu ist noch ein Trom-
peten- und Posaunen-Chor und eine Orgel auf der Biiline er-

forderlich. Die Oper w-ar sorgfiiltig vorbereitet und entspreehend

ausgestattet. Die Hauptrollen Gretchen. Faust, Mephisto



wurden (lurch Friiul Friedmann mid die Ilerren v. Sigelli
und Baumann sohr tiichtig wiedergegeben.1 Zu bemerken ist

noch
, dass ft re tc ben and Helena (lurch diesclbe Siingeriu

zu besetzen sind; ebenso Martha uud Pan t.h a I i s. Die Auf-
nahme der Oper am ersfen Abeude , war wenn auch keine be-

geisterte, doeh eiue recht freundliche. Die beideu fulgenden

Auffilhrungen Helen in das Geriiusch der Carnevalstage. Am
moisten gefiel das Quartett zum Schluss der ftarteuscene und
das Duett iu der Gefangnissscenc.

Das S. ftiirzcnich - Concert braehte nicht weniger denn drei

Gitste uud die gleiche Zahl von Novitiiten. Unser ebemaliger

Mitbiirger, Friodr. Gernshcim, war von Rotterdam gekom-
inen, uni uns sein neues Violin-Concert und zwar (lurch keinen

geringeren ala Emil Batirct vorfuhron zu tassen. Die Com-
position in der uieisterhaften Wiedergabe des franzbsisohon

Kiiustlers gefiel sehr und braehte deni Componisten mul Yor-
tragenden reiche Eliren ein.

Hcckmtinn batte wenigo Tage vor dem geminnteu Glirzc-

nich-Coneerte zu Ehren Gem she ini '

s cine Extra-Matinee ver-

anstaltet, in vvclelier nur Compositionen des Gastes und (inter

(lessen pianistiseher Mitwirkung zu Gehfir k.unen. Ausser dem
Violinconcert braehte das Concert noth an Neuigkeiten drei Siitze

aus einer Messc von Brucli und die sebum; Balletmusik ans

Rubinstein's »Feramnrs«. Ibis Brucli scho Work, welches

nach einer Bemerkung des Componisten zunachst fur den Con-

certvortrag bestimmt ist. und vor etwa 15 Jaliren gesebriebeu.

mac lit cine imposantc Wirkung. Der 3. Cast war Miss Thursby,
deron Leistungen und Repertoire zum Oefteren in diesen Riitt-

tern schon besprochen
,
und duher als bekannt

,
angenoinmen

werden kbnnen. Ausser den bekannteri Nuinmern. zierte noch

S e h u m an n s I) moll - Symphonic das Programm. Das Work
cntziickte in sell Oner Ausfuhrung. wie stets. so aucli jetzt alle

Zuhdrcr. In itnseren Giirzenich- Concerten wird voraussichtlieh

cine liingere Pause eintreten ,
da Dr. F. v. Hiller, wie in

diesen Bfattern bereits gemeldet . riacli Barcelona gereist ist.

Das nachste Concert soil Herr S. de Lange dirigiren : zu dem
Palmsonntags-C'onccrt welches wieder ein Mai die Bach sehe

Matthaus-Passion bringen wird, hofft man Hiller wieder bier

zu sehen.

Leipzig. Der Abend des i>. Miirz gab uns ftelegenheit ge-

schiitzte KiinstJergiiste aus Dresden in uuserem Gewaudhaussaal
zu begriisseti. Die preisgekrdn.c Dresdener Liedertafel
hatte timer Leittmg ihres Dirigenten Herrnllans Kessler und
unrer Mitwirkung der Frau .Sc huch-Proska Gesang und

der Ilerren II. Scholtz Klavier ,
Bockmanu Cello und

E. Krantz Begleitung ein Concert zum Bestcn lies Albert-
Vereins veranstaltet und hat zuniiclist (lurch ihre eigenen Ge-

sangesvortriige ein gliiuzendes Zeugniss ftlr ihre kiinstlerische

LeistungsfUhigkeit abgelogt. Sie hot uns drei Gesiinge kirch-

licheii Inhaltes. niiiulich den ,V>. Psalm » Exaudi Deus« von

J. Gabrieli, »Ecee cjuodoiuon von J. Ilandl gen. Gall us

und ..Salve Regina <• von Schubert

;

smlann die beideu Kblner

Preislieder "Ruhe sclibnstes Gliiek der Erde- von Schubert
und -Wanderlust am Rhein* von Dregert uud als ietzte Pro-

grammnuminer »Einsamkeit" von J. Rietz. » Ilitornell" von
Schumann und iliite Dich" von Girschner. Die schijne

Tongebung und Priicision, die Feinheit der Nuaneirung die alien

Vortriigeu der Dresdener Liedertafel eigen ist, ihre durebaus

kiinstlerische Schulung gereiclien deni Dirigenten Herrn K uss-
ier zu grossem Lobe und haben in den weltlichen Liedcrn die

schbnste Wirkung erreicht. Dagegcn haben die (lurch vurge-

daehte Eigenschaften erziclteu Effecte, unseres Erachtens, die

alteren geistlichen Gesiinge wie auch Schubert's "Salve Re-
gina « niehr oder minder ihres kirchlieheu Stiles in etwas ent-

kleidet und auf weltlichen Boden versetzt. Wenn wir diese

eine Ausstellung und den verfehlten ersten Einsatz >i Kimim

,

Trost* des Rietz sehen Liedes abrechnen, kbnnen wir con-

statiren. dass siiinmtliche Vortrage der Dresdener Liedertafel

den Stempel wohldurchdachter und trefflich ausgefiihrter Kunst-

leiatungen trngen, die das Niveau der besseren Miiniiergesangs-

coneerte noch hoch Uberragen. Die Vortriigc fatiden stlirinischeii

und wolilverdienteu Beifall.

So sehr wir uns gefreut liatten Frau Sc li u c h -Proska wieder
einmal bier zu horeti. so kbnnen wir dock nicht verhchlen, dass

wir erstaunt waren iiber das Programm welches sie fiir Leipzig
gewahlt hatte. An Etfeetc, wie sie die Arie aus Don Pasi|uale
bietet, sind wir in uuserem Gewandhatissaale nicht gewiilint und
wiirden derlei am wenigsten von einer Kunstlerin erwartet ha-

ben, die sicli eines Rufes wie Frau Sch licit - Proska erfreut

utul die es wahrlich nicht libtliig hiitte zu solehen Mitteln zu

greifen uui zu gefallen. Man halie uns nicht den enthusiasti-
schen Beifall entgegeu, den ihre Vortrage gefunden haben; was
von solehen Aeusserungen seitens des Pnblikums vom kiinstle-

rischon Stamlpimkt aus zu halten ist, dariiber hatten wir leider

schon wiederholt ftelegenheit uns utisziispreehen. Ausser die-
ser Iangweiligen und trivialen D oni z ott i ' sehen Arie sang die
Kiinstlerin noch "Die Rose » von II. Zopff. -Mit deinen blauen
Augeii" von L. Hartmann und "Zwischen tins ist niehts ge-
selichen- von Zarzyeki und freuten pit- uns Fran Sehuch-
Pro ska's bedeutender ftesangeskiinst hier unserc voile Be-
wundorung zollen zu kbnnen

Eine dnrehaus gediegene und solide Kiinstlergabe hot tins

Herr Bdektuann in dem Vortrage der Senate Cdur fiir Cello
von Handel und Celloconipositioncn von Schubert, Saint-
Sai ; ns und Servais. Herr Hermann Scholtz hat sieh in

scinem lip. .•»*». Variationen iiber ein Originalthema, wieder als
der teinsinnige Componist fiir sein Instrument, in der trefflichen
Ausliihrung derselben als der sympathische Spieler gezeigt als

•leu wir ilm schon liinger kennen und sehiitzen und hat uns
ausserdeni noch (lurch die kiinstleriscli edle. von warniem Em-
pfi mien durehdrungene Wiedergabe von Nocturne Op. 37 Nr. 2
von Chopin, Menuett Op. IT von Moszkowski und Novellette
Fdur von Schumann erfreut. Herr E u yen Krantz hatte
siiuiiutliehe Klavierbcgleitungen iibernommen und mit feinem
Verstiindnisse ausgefiihrt.

Das 2 (i. Gewandhauseoncert am Jo. Miirz eriiffnete Beet-
hoven s Ouverture »I,eonore» Nr. 1 deren AusfUhrung nicht
ganz die dem \\ erke zukomraende Stimmnngshohe erreiehte und
auch (inter tlieilweiser Lnreinheit der Ilolzblliser zu leiden hatte.
Der Ouverture folgte Arie aus Fide I io » Abschetilicher ! wo eilst

du kin < i gesungen von Frau Moran-Olden aus Frankfurt a. M.
Die Sangesweise dieser Kunstlerin hat sieh fiir die Wiedergabe
der hoclidramatisclien Arie . in der die entgearengesetztesten
Gefiihto des mensehliehen Herzens, sieh unvermittelt gegeniiber-
gesfellt. zu burner leidenschaftlieheren Ausdruek driingen, nach
keiner Richtung als ausreichend enviesen. Abgesehen von einem
lasr uminterbrochcnen Detoniren und einer farhlosen . von in-
haltlichen Steigerungen unberiihrt bleibenden Textbehandlung,
fejilte dem Yortrag jegliches dramatisdie Leben. Auch mit der
Wahl der Gesiinge Lied des gefangenen Jiigers von Schu-
bert, "Meine Lieder. rneino S;inge« von Weber und »Schwa-
nenlied" von L. Hartmann, hatte Frau Moran-Olden kei-
neu giiicklichen Griff gethan. Das Schubert sehe Lied wiirde
sieh denn doeh vie) besser von einer Mannerstimme gesungen,
ausnehmen und dem "Schwanenlied « mit setnem in ersterbenden
Akkord - Passagen untertauehenden Holden wird niemand im
Ernste Gesc.hmack abgewinnen kbnnen , wenn auch der Ap-
p Iaus — wie er nun einmal dem letzten Sol isten-Vortrage unter
alien Umstiinden folgt — auf das Gegentheil hiitte schliesBen
lassen kbnnen.

Eine iiusserst giinstige Wahl hatte dagegcn Herr Stanis-
laus B a re e w i c z aus Warschau. der andere Gast des Abends,
mit dem Violinconcert Nr. 1 von Max Bruch getroffen

, in
(lessen Wiedergabe seine Klinstlereigeiischaften, ein zartes, ein-
schmeichelndes

. miinnliche Kraft und feurige Tongebung aus-
scliliessendes Spiel zu vortheiihaftester Geltung gelangten. Herr
Bareewiez hat das Bruch sche Concert recht gut gespielt,
wogegen dem Vortrage des Adagio und Finale aus dem Con-
certe (Nr. 2 fur Violine von II. Wieniawski jener Grad von



Temperament fehlte mittelst welchem (lieso Composition cine

ztlndende Wirkung errcichen kann. liumerhiu hat II err Bar-
cewiez reichon Beifall damit gcfunden.

Beethoven's grossartig erhabene, herrliche Eroiea fiillte

den 2. Theii ties Concertes. Wenn wir bestatlgen dass die Wie-
dergabe nacli alien Kichtungen deni wundervoilen Werke out

sprochen hat, so iat das gewiss die grbsste Anerkcnnung die

wir dem Dirigeutun and den Ausfiihronden aussprechcn kdnnen.

Mittlieilungeii axis dermusikalischen Welt.
Marburg. Am it. Miirz wnrde von dem acadcmischen Geaang-

verein unter Leitung seines bewiihrton Dirigenten
,
des Konigl.

Universitatsmusikdirectors Herrn Otto Freiberg, Seb. Bach s

groBaartige Matthiiuspassion zum erstenmale aufgefiihrt. Die

Solopartien waren vortrefflieh besetzt durch die Damen Minna
Tied email n a us Frankfurt a. M. Sopran ,

Her m s Lie S p i ess

aus Wiesbaden Alt und die Ilerren II. van der Meden aits

Berlin (Tenor), Th. Wagner aus Kassel (Bariton und Concert-

meister W. Hess aus Frankfurt a. M. Solo-Violineu Die Chore

(120 Gesangvereinsmitglieder und 40 Knaben waren mit grosser

Sorgfalt einstudirt und liessen an Praeiaion und Foinheit nichts

zu wiinschen iibrig. Von ergrei fender Wirkmig waren die Cho-

riile. nnter welchen besonders »Wenn ic-h einnml soli seheiden*

als 'vorziiglich gelungen hervorgehoben werden kann.

Auch das drehester (15 Mitglieder hat seine selnvierige

Aufgabe in anerkennenswerther Weise geldst. Liess aueli die

Begieitung der Recitative an einigen Steilen in Bctreff der Rein-

heit zu wiinschen iibrig, so habon sich dagegen die Holzblitser

in den Soli fur ihre Instrumente vortbeilhaft ausgezeiehnot. Die

Gesamuitnuffiihrung war eine so wohlgelungeue . tlass sie dem
Dirigenten zu grosser Eltre gereieht.

Odessa. Am 25. Februar verabschiedete sich Frau Annette
Essipoff in einem Wohlthiitigkeitsconcerte von hier. nachdom
sie drei zahlreicli besudite eigene Concerte ,

welche i hr die

warmsten Sympathien errangen. gegeben hatte. Unterstiitzt

wurde die Kiinstierin in zweien derselben von Herrn Alex, von
Czeke, dessen prachtvolles Geigenspiel von Hernt Feldau
vorziiglich begleitet. gleichfalls vielen Anklartg beim Pubiikmn
fand. Von hier aus relate Frau Essipoff uadi St. Petersburg,

uni darauf wiederum eine Concert -Tournee durch die Ostsee-

Provinzen zu unternehmen.

Wien. Die am 20. v, Mts. von der Kla vie rsch tile Ungar
im Saale Bdsendorfer veranstaltete Concert-Production der

unter der unmittelburcn Leitung des Directors J. Ungar und
der bekannten Pianovirtuoseu Gebriider Willi und L o uis T hern
stehenden Ausbildungs-Klassen gab beredtes Zeugniss von der

gewissenhaften Unterrichts-Methode an diesern Musikinstitute.

Die Leistungen der Eleven und Elevinnen (theils Solovortrage.

theils Ensemblespiel; fanden die verdiente Anerkenmmg von

Seite des zahlreicli erschienenen Publikums, an wclcher der

Leiter der Anstalt, Herr Director Ungar, aelbstverstiindlieh

in erster Liuie partizipirte.

Elngesandte Concert-Programme.
Berlin. Am 10. Miirz 10. Musikauffiihrung des Piidagogiutn

ftir Musik Director Wilh. Handwerg . Compositionen von
Beethoven, Dvorak und Brahms fur 2 Pianoforte zu aeht

Handen. — Praiudimn und Fuge fiir 2 Klaviere von Vogt. —
Choriied von W. Taubert. — Klavierstlicke von Schubert,
B. Wolff, Liszt, Hollaender, Bach-Saint-Saens und

Chopin — Violinsoln von Vieuxtemps. — Figaro-Arie von

Mozart, — Duett von Mendelssohn und Lieder von Rubin-
stein und Schumann.

Bern. Am 2. Miirz Concert von Frau Ottilie Schenkc-
Lohoefener aus Berlin unter Mitwirkung des Cellovirtuosen

Herrn Victor Herbert aus Wien. Begieitung Herr Kradol-
fer aus Bern. A moll -Concert fiir Cello von Goltermann und

Cello-Stiicke von Bach, Chopin, Cossmann und Servais. —
Arie »Ah perfido* von Beethoven und Lieder von Brahms,
Chopin, S c h u m a n it und Schubert. — Avc Maria fiir Frmien-

stimme, Cello und Klavier von B acli-Gounod. — Serenade fiir

Frauenstimme, Cello mid Klavier von Gounod.
Bradford. Am 11. Miirz Concert unter Ch. Halle's Leitung.

Stabat mater von Rossini und Lobgesang von M end e lssohn
mit den Damen Brcidcnstein und Cunnings und den Herron
Lloyd und Foot.

Bremen. Am I Miirz !>. Abonnementconcert. Symphonic 'D-

dur/ Nr. 2 von Brahms, Slavische Tiinze von Dvorak und

Ouverture ••Oberon « von Weber. — Scene und Arie des Ly-
siart aus »EuryunthC" von Weber und Lieder von Brotnber-
ger, Lowe und Jensen Herr Lissuiann . — A moll -Concert

fiir Pianoforte von Schumann und Klavierstlicke von Chopin
und Liszt Frau I . von Terminsky).

Bremen. Am s. Miirz Kiinstler- Verein -Symphonic- Concert

unter Reintlialer. Symphonic Hmoll von Schubert, Sym-
phonic Bdur von F. Manns z. 1 M. und Ouverture »Frei-

sehiitz« von Weber. — Andante fiir Cello mit Orchcstcr von

Lindner Herr Weingardt:. — Arie aus Weber's »Frei-

schiitz" und Lieder von Schubert und Rein thaler.

Breslau. Am 8. Miirz In. Abonnementconcert des Orchcster-

Vereins unter Leitung vou B. Seholz. Ouverture >>Sommcr-

naehtstrauuo' von Mendelssohn. Symphonic Ddur von Mo-
zart und Variationen iiber ein cigencs Thema fiir Orehester

von B. Seholz z. 1 M. .
— Violinconccrt (Ddur von Brahms

z. 1 M. mill Romanze und Waizer fiir Violine von Chopin
Herr Concertmeister De Alina .

Dresden. Am 0. Miirz Uebiingsabetid des Konigl. Conserva-

toriums fiir Musik. Somite Dirndl fiir Orgel von Ritter Herr

Geist . — Violinconccrt in D von Mozart Herr Lange;. —
52 Variationen fiir Klavier von Beethoven Friiul. B endi-
ng r . — Violinconccrt Nr. 7, 1. Satz von Rode Herr Hart-
mann . Klavierstiieke von Kirch tier Friiul. liausch :, Lieder

von Rios Friiul. Bauch , Klavier-Trio Crnoll von Heubner
(Herren Heubner, Beinrodt und Stein .

Eiberfeld. Am 7. Miirz 4. Soiree fiir Kammermusik von Beck-
mann's Streichquartett und Musikdirector Jul. Buths. Streich-

cjuartett Dmoll Manuscript von Jul- Buths. — Senate Op. 5ii

Cdur fiir Pianoforte von Beethoven. — Streichquartett Op. 41

Nr. :t Adur von Schumann.
Gdltingen. Am it. Miirz 1. academisches Concert nnter Mit-

wirkung des Pianistcn Herrn Heinr. Latter aus Hannover.

Direction Hi lie. Symphonic Ddur von Mozart, Ouverture

•>Wassertrager« von Cherubini und Andante aus der unvol-

lendeten Umoll-Symphonie von Schubert. — Klaviersoli von

Beethoven. Schumann, Chopin und Rimsky-Korsa-
kow Ilerr Latter .

Hof. Am lo. Miirz 11. Abonnementconcert von Musikdirec-

tor Sell ar s c h m idt. >*ln memorials von Reinecke , Ouverturen

iJessonda» von Spoil

r

mid »Hans Heilingo von Marschner,
Reigen seliger Geister und Furientanz ans »Orpheus« von Gluck
und Symphonic Cdur von Beethoven. — Zwei Sopran-Arien aus

.‘PaultiS" von Mendelssohn. — "Resignation*. Geistliches Lied

fiir Cello von Fitzenhagen.
Kassel. Am is. Februar 1 Kammermusik von Wipp linger

und Genossen. Streichquartett A dur von Mozart. — Klavier-

Quintett Esdur von Schumann Klavier Herr Lutter aus

Hannover . — Duetto von Reinecke und Schumann Frau
Zottmayr und Friiul. Frye . — Solostiicke fiir Pianoforte

von Gluck, Grieg, Chopin und Sc hubert-Liszt Herr
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Lutterj. — Lieder von Mnszkowsk i, Schubert und Franz
(Frau Zottinayr).

London. Ain 3. Miirz Concert des Bach-Chor. Solisten (lie

Dauien Breidenstein und Hope Glenn und din Uerren Lloyd
und Santley. Canute »lch hatte viel BekummernisS" von Bach
(zum erstenmal;. —• Achtstimmiger Chur » In Thee, o Lord- von
W. S. Bounett. Orge! Herr Petti t . )

— Zwei vierstimmigo

Motetten (a capella): -Adoramus te« von Palestrina und >>0

quarn gloriosum « von Vittoria.

Magdeburg. Am 2. Miirz Concert zuui Beaten der Armen.

Siimmtliehe Compositiouen von Beethoven. Symphonic Ciuoll.

Ouverture »Leonore« Nr. 1 Cdur und Nr. 3 Cdur. Ouvertlire

# Fidelio« Edur. Scene und Arie -Ah perfxlo-, Arie »Ahseheu-

licher« aus Fidello und 2 Lieder (Friiul. Helene Oberboek aus

Weimar).

Manchester. Am 21. Fcbruar Concert miter Halle's Direc-

tion. Ouverture Leouore Nr. 3 , »TrematC" ;Tcrzett ; und
!>. Symphonic von Beethoven. »Walpurgisnucht" von Men-
delssohn. Solisten die Dauien Breidenstein undOrridge,
die Uerren Lloyd und Santley.

MUnchen. Am 5. Miirz Concert zum Vortheil des Asyls fiir

Obdaclilnse veranstaltet von der Hofuiusikalieniiamllung Falter

& Soho. Ouverture -Iphigenie in Aulis« von Gluck, Fantasie

»>Aida« fiir Orchester von Verdi, Lied ohne Worte fiir Orchester

von Mendelssohn Orchester Neithardt:. — Prolog Frau

Hartel-Mi ti us . — Danse macabre fiir 2 Kiaviere von Saint-
Saeus Friiul. Goldberger und Friiul. Scherzer . — Arie
aus “Figaro., von Mozart und Lieder von Franz. Lang und
Lunger (Frau Lang- Rouge .

— Cellostiieke von Servais.
David off und Saint-Savins Herr lleinr. Bast, — De-
clamation Herr Ferd. Lang. — Klavierstiieke von Liszt und
Chopin Friiul. Scherzer..

Paris. Am 6. Miirz Concert populaire miter Pasdeloup's
Leitung. "Die Verdammung des Faust « von Berlioz mit den
Solisten Friiul. Caron und den Uerren L. Ac hard, Lauwers
und Labis.

Prag. Am 11. Miirz 1. Production des Kammenimsikvereins.

Streichquartett Ddur Op. I
s Nr. ti von Beethoven. — Senate

Op, 12s Ddur fiir Pianoforte und Violine von Raff. — Streich-

quartett Op. 2’t Adur von V'eit.

Notizen.

Motette in der St. Tliomaskirche zu Leipzig, Sonnabend am
in. Miirz Naclimittag * ->Z Lhr:

1) "Crucifixusn, sechsstiuimig von E. F. Richter.
2 ; •> Der Gerechte, <>b er gleieh zu zeitig stirbt« fuufstiunnig

von Joh. Christoph Bach.
— Die bereits erwiihnten Zeichnungen fiir die Erhaltung der

Oper in Coburg und Gotha sollen so bedeutende sein. dass be-

reits sicbere Hoffnungen darauf gegriindet warden. Dennoch soli

sich der Herzog nunmehr, za allgemeinem Bedauern, fiir die Auf-
ldsung derselben entsehieden haben.
— In Chaux-de-Fonds wurde von der unter Herrn Mayr's

Direction stehenden Society de musiquo classtque »CeciIienne«

unter Zuziehung des Miinnerchors »Union» und de.s Miilhiiuser

Orchesters, wie unter solistischer Mitwirkung der Damen Lam-
part aus Neuenburg und Kiefer aus Basel und der Herren
Weber aus Basel und Grimm aus Schaffhausen Mozart's
Requiem in trefflicher Weise aufgefiihrt.

— Die Hofoperas'angerin Frau Weckerlin in Miinehen ist

vtmi Konig von Bayern zur Katnmersiingerin ernannt worden.
— Am Charfreitag wird iu Ziirich durch den gemischten

Chor die Matthiinspassion mit den Solisten Friiul. Julie Hii-

ring ans Genf (Soprani, Friiul. Hermine Spiess aus Wies-
baden Alt} und den Herren van der Meden aus Berlin Te-
nor) und C. Mayer aus Kassel (Bass zur AuSUhrung gelangen.

— Wie es heisst
,
hut der Herzog von Auhalt das Theater

in Bernburg der Stadt unter der Bedingung geschenkt, dass os

seinem Zweck erhalten bleibe und im Fall es niederbrennen

solite, innerhalb drei Jaliren wieder aufgebaut werde. Zum
Uinbau des Theaters warden gleichzeitig von der Kreisvertre-

tung iio.ooo .// bcwilligt.

— In Paris wurde anliisslich Victor Hugo's bOjiihrigeui

Goburtstage sein Hymnus »Patria« mit uutergelegtcr Musik vou

Beethoven von 104 Musikvercineu und Licdertufeln, iui Gan-
zetx 5oOO Personen, aufgefiihrt.

— I in Milncheuer Hofthcator sind Kessler's -Der Eattcu-

Biuger von Hatueln-, Hal Istrbm's >• Die VVikiuger- und «Rai-

mond« vou Perfall iu Vorbercitung.
— Mittc Mai wird Herr Heukeshoven voiu Ziiricher Ac-

tientheater ini Kgl. Opernhaus zu Berlin auf Engagement ga-

stiren.

— Am 27. Februar land die erste diesjlilirige Priifungs-Auf-

ftihrung des Sophien-Couservatoriums in der Aula des H um-
bo I d t- Gymnasium's zu Berlin statt, deren liesultat deni Di-

rector dieser Lehranstalt, Herrn Paul Rachfall, zu grosser

Hire gereicht.

— In Riga, land am 15. Februar von Rubinstein s Orato-

rium -Das verlorene Paradies « im Stadtth eater unter Be rg-
ner's Leitung die erste AuffUhmng statt und hat eiue gliinzende

Aafnahine bei der zahlreichen Zuhorerschaft gefuuden.
— Anliisslich der Feier des 2aj;ihrigen Bestehens des Musik-

vereins in Zwickau haben dessen Mitglieder ihrera Dirigenten,

llerrn Professor Dr. Klitzsch ein Ebrengeschenk von 10(H) Jt
uberreicht.

— Der grosse Beifall den Boito's -MefistofeIe« in Prag
gefuuden hat, gipfelte in dem wiederholten liufe des Publi-

kmns naeh dem Deeorationsmaler.
— In Berliu gaben Herr Kehfeldt Violine) Friiul. See-

ger Gesang und Friiul. Peterson Piunoi ein Concert und
waren die Leistungen tier beiden erstgeuannten Kiinstler befrie-

digende, wiihrend Friiul. Peterson den Beweis cine SchUlerin

von Liszt — wie sie sich nennt — zu sein, schuldig geblie-
lien ist.

— Die Vorbereitungeu zu dem fiir die erste Woche des Mai
in Aussieht genommenen Musikfest in New-York sind lebhaft

im Gauge. Der Festehor (12no Stiminenj hat unter der Leitung
von Dr. Damrosch und 5 ihm beigegebenen Dirigenten bereits

mit den Gcsammtproben begonnen , deren ailwbchentlich zwei

ubgehalten werden sollen. Zur Auffiihrung werdeu u. A. Han-
del's Dettinger Te Deum, Beet h ovc

n

s b. Symphonic, Rubin-
steins Thurm von Babel und Berlioz' Requiem, kommen.
— Die Auffuhrung von Grammann s Oper »Der Triumph-

zug des Gerinanicus- soil im Dresdener Hofthcator Mitte Miirz

unter Dr. Wii liner’s Direction stattfinden.

— Line SchUlerin A. Rubinsteins Friiul. von Term insky
hat im Cercle artistique in Brussel grossen Erfolg mit Piauoforte-

Vortriigen von Werken von Beethoven, Schumann. Chopin,
Rubinstein und Liszt gehabt.

— Der Kammersanger Herr F erenezy, der cine lange Reihe
vou Jahren in ehrenvoller Thiitigkeit dem Hoftheater in Weimar
angehorte, ist dortselbst in Folge eines Herzsehlages gestorben.

— Am 0. Miirz beging das Carl theater in Wien das vierzig-

jiihrige Musikerjubiliium seines Kapellmeisters Franz von
S u p p e.

— Die sjahrige Pianistm, Ilona Eibcnsehutz, ist zum
1. Male in Berlin iiftentlieh aufgetreten. FUr itir Alter spielte

sie ganz nett

,

mit der Kunst aber hatte das Debut natUrlich

nichts zu thun.

— Gluck's einactige komische Oper “Der betrogene Cadi«

welche Kapellmeister Fuchs neu bearbeitet und fiir die BUhne
eingeriehtet hat, wurde am 9. Miirz zum erstenmal und zwar
mit Erfolg im Wiener Hofoperntheater gegeben.

— Der Tenorist Wachenhusen, welcher im letzt verflos-

senen Winter mit grossem Erfolge im Berliner Opernhause

gastirte, ist am H. Februar in San Remo gestorben.



— ViUiers Stanford’s Oper » Der verschlcicrtc Prophet*

1st voiu Hamburger Stadttheater zur Aufifiilirung angenommen
— Deuimiehst soli vine none komische Oper von Rich, lieu-

berger erseheimm . "Die Abenteuer einer Neujalirsnacht*. Das
Tcxtbuch ist Had] Zsehokko s gleichuumiger Erziildiiug von
F. Sc ha urn an u vorfasst.

— Die S<>ciete do uiusique in Brussel hat fiir die Neube-
setzung der erledigtcu Dirigenteustelle Herm Mortens gewiihlt.

— Frau Pauline Lucca ist sehoti so it Iiingerer Zeit so

leidend, dass ihr I’iir April beabsichtigtes Gastspiel ini Kiinigl.

Opernhause in Berlin wahrseheinlieh nicht zur Ausfiihruug go-

bracht werden kami.

— Gegon Ende April soil in Antwerpen ein grosses Liszt-
Concert stattfinden, in welchem seine llcilige E lisabeth zuiii

erstenmale in Belgien, aufgefiilnt werden and Zarembsky ver-

schiedene Liszt sehe VVerke zu Gebiir briiigen wird.

— Der Stern 'selic Verein in Berlin, enter Direction des

Professor Kudo r f f stehend. braehte foigendes Programm.
llymne von H ii n d e I . Cautate von Bach, Messe von Mozart
und die 3. Abtiieiiung der S e li u utau u sclieu Eaust-Musik. mid

sol! letztere intensiver denn je gewirkt haben.
— Enter dem Nameti » Allgemeiner Kircheuiuusik- Verein

St. Ambrosius zn Wieu« ist dortselbst ein Verein von Or-

gauisten. Cliordirigenten, Chorsangern und Kireheninusiklieblia-

beru zusammeugetreten , der sioh folgeiide Aufgaben gestellt

hat : 1 Die Ausbiblung von Organisten und (,'lioi'saugern fiir

den katholisdien Gottesdienst in der Vereinsschule; 2 die Ab-
haltung vna Instritctiouseursen fiir bereits angestellte Organisten

und Ciiordirigeuteii ;
3 die Zusaumieustellung fines Chores zuiii

Behufe der Yurfiihrung liturgisdier Coinpositionen; 4 die Yer-
theilung von guten. der katholiselieii Liturgie sieh anpassemlen
Musikaiieu an unbemittelte Kin-hen, 3 die Eiujifehltmg soldier

Musikalien; i> die Vurbreituug der Kenntnisse tier riehtigeu

Grundsiitze iiber katholiselie Kirdieuiuusik dureh Wort und
Sehrift und T 1 die Erhaltung einer Eaehbibliothek.
— In Gotha hat die Oper "Die Eolkuuger« einen glauzenden

Erfolg gehabt,
— L. Rauianu $ Studio -Franz Liszt s Oratorium Cbri-

8tus«, wcicbe l-Gi z.n des C< unponisten funfzigjiihrigetn Kiinst-

lerjubilUuin bei T. F A. Kiihn in Weimar ersehieneu ist und

bald die Aufmerksauikeit der lnusikalischen Kreise auf sieh

gelenkt hat. ist an C. F. Kahnt, in Leipzig iibergegaugeu und

jetzt in .‘l. Autiage ersehieneu.
— Ini Monat Mai werden am Stadrheater zu Leipzig gasti-

reu : Frau Desiree Artot, Frau F r i e d ri c h - M a t oni a so-

wie die llerren Padilla und Tenorist Georg M idler aus Wien.
— Die Kullak sehe -Acadeuiie der Tonkutist« in

Berlin hot in einer iitfentlielien Seiiiiler- Autluhruiig gliinzende

liesultnte i liter jilidagogiseheu Thiitigkeit
,
sowohl im Klaviur-,

wie auch im Oesaugs- und Compositionsnnterrieiit.

— Das 21. Gewandhauseoneert in Leipzig am 24. Miirz bringt

den dritteu 1‘heil von Schumann's Faust und die t>. Syuiphonie

von Beethoven. Solisten Frau t) 1 1 o-A

1

vsi e It e u

,

Friiul.

Lt'lwy und die llerren Led e re r
,
(Jura und Siehr.

— Friiul. Beate Wiierst, die tretl'liehe Coneertsangerin,

hat sieh in Multihausen i. Th. , Halle, -Cbslin und Frankfurt a. O.

mit Erfolg iti Cotteerten htiren lasscn.

— Franz Liszt wird fiir den Monat April mit Bestimnit-

Iteit in Berlin erwartet, wahrend Rieli. Wagner s Anweseu-
In-it daselbst

,

gelegentlieh der Nibelungen- Aiiffilliriing uocit

fntgiieh bleibt.

— Fine in unserer letzten Ntutuuer gebrachte Notiz ist da-
liin zu beriehtigen

,
dass in dent von der Gesellsehaft der Mu-

sikfretmde in Wien zur Auflulmmg gebrachten Schumann'

-

sehen Faust, nicht Herr Lissntan n die Partin des Faust gesungen

hat. sondern Herr Eugen Hiidach aus Dresden welcher dam it

eineti gliinzetiden Erfolg erzielt habeu soil.

— Opern-Repertoire ties Stadttheaters zu Leipzig 2n. Miirz,

Euryaritlie. — 22. Miirz, Prolog. Figaro s ilnchzeit. — 23. Miirz,

Kbuigin von Saba. — 2.'>. Miirz, Siegfried. — 27. Miirz, Getter-

diiiitiuening. „.

Redaetions-Briefkasten.
II. in I>. Wir k-innen Ilmen fiir litre Stimmlage und Yortrags-

weise tie n bei F r. Kies in Dresden ersciiiunenen K 1 u g h a r il t
’ schen

Lietlercyklus J.iebcstraum" aufs Warmste ernpfehlen.

i)r. (i in 11. Wir sim! Ilmen sehr tlankbar fiir Ibre Thellnahme, (loch

thun werden wir niehts, weder gegen otfetie ttoch versteekte AngrilTe.

Solche Ausbriifhe des Aergers lassen uns wirklich veUkonimen kalt.

H‘. li. in B. Ihr Manuscript hat uns sehr viel — Spass gemacht

;

sehade dass wir es aber doth tmseren l.eseni \orentbalten mussen.

Imerate.
Aecht romische und deutsche Saiten

in vorzuglicher Qualitat,
ingleieheu

’

alle MusiS-Instrumeut-Bestandtlieile uufl Reauisiten.

sowie liirles Notensctireitipaiiier

empfielilt zu billigsten Preisen

Leipzig, Dresden und C. A, KLEMM.
Chemnitz. Musikalienhaudlung.

Neue Werke
v>n Heinr. Schulz-Beuthen.
In meinem Verlage ersehieneu soebert mit Verlagsroeht fiir

:tlle Liinder

Neger-Lieder und Tanze.
Ein Cyklus frei bearbeiteter Original- Melodien

fiir

Klavier oder Orchester.

Bilder aus alter Zeit.
Suite in F fur Klavier.

Op.
L’omplet 2 ,M ’> 0 .9^.

Nr. 1. lntroduzione und Fughettn 50 3?

.

NT

r. 2. Ciaconnn I JK 3u jp.

Nr. 3. Minuetto 50 ;-jjf

,

Nr. 4. Guvotta 50 .if.

Abschieds-Klange.
©edenk-illtter

fiir

Stl'eieh - Hextett
3 Violineu, Viola, Violoncello und Contrabass

oiler Streich-Orehester oder Klavier
Op. as.

Partitur tietto 2 .M lo ,$e. Stimmen a 50 -if. Fiir Klavier 2 Jf.

Die Sonne naht
(Gedicht von Hermann Allmers)

fiir

vierstimmigen Frauenchor mit Klavierbegleitung.
Op. %£&.

Klavierauszug 2 Jt. Stimmen a 25 .If.

Leipzig und Winterthur J. Rieter-Biedermann.

Op. *J«.
Orchester -Partitur rietto * <U 50 Orchesterstimmen 12

Fiir Klavier zu zwei Handen 2 50 .if.

Fiir Klavier zu vier Hiinden 3 M 51) .if.

Druck von Breitkopf & Hirtel in Leipzig.
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In halt Unseren geehrten Lesern. — Curl Philipp Emanuel Bach und sein Einflusw auf das mmlerne Klavierspiel. Von
H. Seowald 'Fortsetzung ,

— »Van Dyck*. Oper in drei Ac ten von Ernst Pastpie. Musik von Robert Emmerich. Erste

Auffiihrung in Stuttgart am f». Miirz IVsl. Besproehen von Theodor Souebay. — Beriehte aus Bremen, Eisgnaeh,
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Unseren geehrten Lesern
machen wir die Mittheilung, class das » Musikalische Centralblatt « von jetzt ab Donnerstags
erscheinen wird, und bitten von dieser Veranderung gefi. Notiz nehmen zu wollen.

I >io Redaction.

Carl Philipp Emanuel Bach und seiu Einfluss

auf das moderne Klavierspiel.

Von H. Seewaid.

i Fortsetzung.)

Hat nun auch Bach mit diesem Urtiieil eine wunde Stelie

••im Reich der Musik « bertihrt, die von Geschlecht zu Ge-
achlecht sich forterbend, auch im weiteren Verlauf der Jahr-

hunderte nieht vbllig geheilt werden wird, so enthalt doch

der Tadel den er den Kritikern seiner Zeit ausspricht ein,

wenn auch unbeabsichtigtes grosses Lob, indem er ihnen

durch seine Vorwiirfe gerade einen Theil jener Eigenscbaften

zugestebt, die er ihnen durch sein Urtheil abgesprochen hat.

Denn der Kritiker, der eine Composition nacli ihrem absolnten

Kunstwerth und nach der Wirkung deren sie fiihig ist beur-

theilt nnd recensirt, beweist doch sicher mehr »Wissenschaft,

Ehrlichkeit und Muth" jcdenfalls mehr Unpartheilichkeit als

derjenige, der « die Umst&nde, Vorschriften und Veranlas-

snngen« mitsprechen lasst unter welchen sie entstanden ist.

Dass Bach, der ein so feiner Kenner, und durch seine allsei-

tige musikalische wie allgemeine Bildnng befahigt war selbst

tiberall den bdchsten Maassstab anzulegen, ein solches Ver-

kennen der kfinstlerischen Aufgabe der Kritik unterlanfen

konnte , lasst sich nur auf eine Weise erklaren. Wie Jeder.

der auf irgend einem Gebiete des Wissens oder der Kunst
neue . der Mitwelt noch unerschlossene Bahnen angetreten

hat, hatte auch Bach mit ehrlichen nnd feindseligen Gegnern

zu k&mpfen. Er und seine mit neraen Mitteln nach bestimmten

Richtungen vorgehenden Werke waren vielfachen AugrilTen

nnd Vorwtirfen iiber leichten
,
ungelelirten Stil , tlber fremd-

artig unstatthafte Harmonien und Modulationen etc. ausge-

setzt. Dadurch mag er, gewissermaassen selbst in einen Stand

der Opposition gedrkngt, auch da feindliches Entgegentreten

vermuthet liaben, wo die Kritik im Redht war und scliliesslich

ihr gegeniiber sein eigenes Urtheil nicht mehr so wie es sich

gehort hatte auf die Waage der Gerechtigkeit gelegt liaben.

Emanuel Bach hatte. naclt seinen eigenen Worten, im

Klavierspiel wie in der Composition nio einen anderen Lehr-

meister gebabt , als seinen Vater. Wiihrend aber der Vater

mit seinem Genius alle Seiten der Tonkunst in sich zusam-

mengefasst
,
und als Componist , als Virtuose und als Lehrer

Bahnen eroffnet bat, die in gerader Linie zum Hochsten ftih-

ren was nach diesen drei Richtungen bin uberhaupt erreicht

werden konnte, waren seine Sohne, wenn auch reieh, doch

einseitiger hegabt. Die eigenartige Bescbrilnkung ibrer An-
lagen aber war es welche sie befahigte die Tonkunst nach

verschiedenen Seiten bin weiter zu entwickeln, Des Vaters

Scharfblick mag schon friihzeitig diese Eigenartigkeit der

Begabung in den Sohnen erkannt baben . denn , w&hrend er

seinem altesten Sohn Friedemann, von dem Emanuel
sagt , er allein hatte den Vater ersetzen konnen

,
in erster

Linie die kunstvolle Art seiner contrapunktischen Satzweise

und sein Orgelspiel zu eigen zu machen sich angelegen sein

liess, berflcksichtigte er bei den musikalischen Studien Ema-
nuels vor aliens dessen eminentes Talent fitrs Klavierspiel

und hielt ihn zum fleissigen Ueben auf diesem Instrumente,

ganz besonders aber zum freien Fantasiren auf demselben an.



Denn die froie Fantasie nach selbst gewShlten oder gegebenen
Themen war eine fiir einen guten Klavierspieler von damals
unerliissliehe Kunst. Seb. Bach hatte die&e Kunst zur hdeh-
sten VolJkommenheit entwickelt, und mit weicher Meisterschaft

er sie kandhabte davon erz&hlen uns, neben vielen anderen
Beispielen, vor allem die versckiedenen Aufzeichnungen (Iber

seinen Besuch bei Friedrich dem Gross en in Potsdam.
Den jungeu Emanuel aber setzte die darauf hinzielende

Unterrichtsweisc des Vaters schon frilhzeitig in den Stand,
seine eigenen Gedanken freier und ungebundener musikalisch
auszudriicken

, als ea die engen Schranken und stehenden
Manieren sines ausschliesslich ernsten Musikstudiums damals
gestattet haben wilrden. Das Uebergewicht welches dabei dem
Klavier tlber die Orgel eingeraumt wurde, hatte auch zur

nkchsten Folge.dass sick Emanuel Bach den Gesetzen
strenger Contrapunktik mehr und mehr ab- und freieren

Formen zuwandte, die dem nach fliessender Beweglichkeit
strebenden Klavierspiel fdrderlicher sind. Dadnrch aber er-
warb und sicherte er sich die Herrschaft auf dem Gebiete.

welches zu cnltiviren er vor allem berufen war

:

das Gehiet

der weltlicheu Instrumentalmusik,
Wie ihm des Vaters Unterricht die Mittel dazu nahe legte.

so hatte auch schon in erster Reihe Mutter Natur dafilr gesorgt
Emanuel mit den erforderlichen Eigenschaften auszustatten.

»Er zeigte von frtihester Kindheit an einen offenen Kopf,
Lebhaftigkeit des gesammten Wesens und musikalisches Ta-
lent «*). — Sciuem lebhaften, stets zu Heiterkeit und Scherz
hinneigenden Naturell. einte sich eine schon von frtlher Jngend
an erworbene allseitige Bildung und das Leben in breiteren

Verhaltnissen fiihrte seiner regen Fantasie reiche Nahrung
und immer neiie Stoffe zu , die schliesslich auch den Musi-
ker zu erweiterten Ausdrucksformen drangten. Von'weit-
tragendstem Einfluss auf Bach’s musikalische Schaffensweise

war sein Aufenthalt bei Friedrich dem Grossen. Des
Kbnigs Vorliebe fiir den italienischen Operustil konnte seibst-

verstandlich nicht ohne beeinfiussende Wirkung auf die Kam-
mermusik seiner llofconcerte bleiben. »Die italienische Melo-
dienbildung. der Reiz gefiilliger Klangwirkungen . das in der

deutschen Musik bis dabin liber Gebfihr vernachliissigte sinn-

liche Element
,
dies alles verpflanzte sicb aus der Oper und

Rammer des Kbnigs in das allgemeine kdnstlerische Bewusst-
sein der Zeitgenosseu und begann dort seine Verschmelzung
mit dem altclassischen Geiste , aus der weiterhin so schbne
Frtlcbte erwachsen sollten« **). —

Durch Emanuel Bach aber sollte zunachst diese Ver-
schmelzung zum Ausdruck gebracht werden. Er wurde der

Vermittler des altclassischen Geistes. der strengen Polyphonic

seines Vaters und der modernen Instrumentalmusik : der alien

Instrumentaltechnik und des modernen Klavierspiels : er hat

der Kammermnsik der Hay d n - M o z a rt' schen Epoche den
Boden bercitet und ist — und hierin iiegt seine hauptsach-

liche Bedeutung — der Begrtinder des freien Klavier-
stils geworden.

Emanuel Bach hat es , wie Bitter sich ausdrtlekt,

zuerst gew'agt. popular zu schreiben und zwar far ein

Instrument, das Klavier, welches den weiteren Kreisen »der

Kenner und Liebhaber« zugitnglich war. Er hat zuerst per-

sOnlichen Stimmungen und individuellen Eigenartigkeiten einen

dominirenden Einfluss auf die stehende Form und dem humo-
ristischen Element eine asthetische Berechtigung eingeraumt

;

*) Rochlitz, fiir Freunde der Tonkunst. Band IV.
**) C. H. Bitter.

er hat vor allem die Form der modernen Klaviersonate als ein

aus mehreren Satzen bestehendes
,
selbstandig in sich abge-

scblossenes Ganzes festgestellt und auch der Sonatenform a 1 s

solcher eine Bedeutung gegeben die sie befahigt liat, fast

alien grdsseren Instrumentalcompositionen eiaer spateren

Epoche als formale Grundlage zu dienen , denn in der Sonate

Emanuel Bach’s finden sich schon alle Elemente im Keime
vor

,
die in der grossen Epoche nach ihm sich rasch zu den

herrlichsten Blflthen entfalten sollten.

Wahrend sich die Sonaten Seb. Bach’s— seine Sonaten

fflr Solo-Violine, fiir Violine mit obligatem Cembalo und zwei

Klaviersonaten in A moll und Cdur, die Spitta namhaft
macht — in der Form an die mehrsiitzige aus der Suite her-

vorgegangene Sonate K u h n a u ’

s anscldiessen, wenn sie der-

selben auch, was Gestaltung und Schreibweise anlangt. weit

liberlegen sind, ist die Sonate Emanuel Bach’s aus der

einsiitzigen Klaviersonate D o m e n i co Scarlatti’s hervor-

gegangen, der bekanutlich als der eigentliche Vater der Kla-
viersonate zu betracbten ist. Sonate von sonare , klingen;

wurde zur Zeit als die Instrumentalmusik aiding sich als selb-

stkndige Gattung von der Vocalmusik loszulbscn. eine Compo-
sition fiir ein oder mehrere Instrumente gegeniiber der Cantate

(von cantare . singen) genannt , ohne jegliche Bezielmng zu

irgend weicher musikalisclien Form. Diese Benennung tritt

zuerst zu Anfang des 17. Jahrhunderts mit der Sonata da

chiesa des G iovanni Gabrieli* auf und findet sich wieder

in der zweiten Iliilfte desselben Jahrhunderts bei den auf meh-
rere Satze erweiterten Klangstiicken der grossen italienischen

Geiger Corelli** und Tar t ini*** . Die Sonaten dieser

Meister bestanden meistaus vier (auch fttnf Satzen. jeein lang-

samer mit einem raschen hautig fugirten Satze abweehselnd

und contrastirten adch in den Taktarten untereinandcr. Dass
der zweite (langsame) Satz meist einer andern Tonart als die

tibrigen Satze angehfirte, nnterschied die Sonate der Italiener

von der gleichzeitig in Deutschlaud entstandenen Partie Par-

tita oder Suite deren sammtliche Satze stets ein und derselben

Tonart angehorten . abgesehen davon dass . wahrend in die

Sonate zwar zuweilen Tanzformen eingemischt warden, die

Suite anfangs ausschliesslich aus aneinandergereihten

Tanzen bestand. — S pi tta nennt sie bezeichnend ein »Tanz-
gebinde«. — Erst spiiter, als sie Seb. Bach und II an de

l

zur Kunstform erhoben, wurde ihr haufig ein Praludium, zu-

weilen auch eine Fuge oder Variationeu beigegebeu. Die erste

Sonate eines deutschen Meisters finden wir am Schlusse von

iiJohann Kuhnauensj) Klavier-Uebung«. Es ist das eine

Klaviersonate <>aus dem B < in vier Satzen, die Kubnau mit

folgenden Worten einfiihrt : » Ich habe auch hinten eine So-

nate aus dem B mit beigefiiget, welche gleichfalls dem Lieb-

haber anstehen wird. Denn worumb sollte man auff dem Cla-

vier nicht eben , wie aufl’ anderen Instrumenten , dergleichen

Sachen tractiren konneu'i ? Man sieht es bedurfte damals noch

einer gewissen Rechtfertigung auch fiir das Klavier eine So-

nate zu schreiben. Indess liess Kulinau sehr bald mehrere

Klaviersonaten naehfolgen, was daftir spricht dass diese erste

aus dem B Anklang gefunden hat.

All diesen mehr oder minder mit der Suite verwandten

Sonaten steht die einsktzige Klaviersonate Domenico
S c a r 1 a 1 1 i

’

s ft charakteristisch unterschieden gegenttber,

*} Giovanni Gabrieli 1557

—

1630 ).

** Arcangelo Corelli (1653— 1713).

***) Giuseppe Tartini 1692— 1770).

f! Joh. Kuhnau (1660— 1722).

Tb Dom. Scarlatti 1683— 1757).



indem sie die bisher herrschende zweitheilige Liedform auf-

giebt und in einem 1 . Theil und einer Art Durcharbeitung

desselben als 2. Theil, femer in der modifizirten Reprise des

ersten als 3. Theil, wenn auch noch nicht immer klar ausein-

ander gehalten, der sp&teren Sonatenform die Grundlage

ausarbeitet. Das Thenia *) besteht entweder aus einem ein-

fachen Satz. einer Periode, oder mehreren kleinen neben-

einander geatellten Satzchen, die hanfig unmittelbar in Gange
win ein fortlaufendes, stetig weiter ffihrendes Tonspiel« flber-

gehen. Die Modulation wendet sich in DursiUzen nach der

Dominantentonart, in Mollsatzen nach der parallelen Durton-

art und schliesst den ersten Theil in derselben ab. Der zweite

Theil beginnt meist mit der Haupttonart und regelniassig mit

dem Thenia oder einer Modification desselben. Der Durch-
ftthrungssatz nimmf hanfig die Gauge des ersten Theiles wie-

der auf und leitet. zur Reprise des llauptsatzes liber, der ge-

wdhnlich vasch wieder verlassen und die Senate dann durch

veranderte Modulationen, ahnlich wie der erste Theil zu Ende
geftlhrt wird. Dieser Form die Scarlatti mit wenigen und

nur kleinen Ansnahmen filr alle seine Klaviersonaten festhielt,

gesellte er auch eine deni Instrumente angemessene, von den

Fesseln der Polyphonie sich mehr und mehr losreissende und
durch erhebliche technische Errungenschaften erweiterte

Schreibweise , so dass der deutsche Meister grossentheils da

anknttpfen konnte, wo sein italienischer Vorlaufer und Zeit-

genosse aufgehdrt liatte. Emanuel Bach hat fttr seine

mehrsatzige Sonate verwerthet und weiter geftlhrt was Scar-
latti filr den Einzelsatz begrilndet hat. Bach's Klavier-

sonaten hestehen meist aus drei Satzen. Ein wesentlicher

Fortschritt fiber die Scarlatti sche Sonate zeigt sich im

ersten Satze durch die Einfilhrung eines zweiten Themas, das

zwar noch keine gegensatzlichen Stimmungen ausspricht, aber

durch die Modulation contrastirend wirkt. Den anderen Satzen

liegt entweder die zwei- oder dreitheilige Liedform, die eben-

falls durch Bach zur Selbstandigkeit geforderte Rondoform,

oder, wie dem ersten Satze, die Sonatenform zu Grunde. Wir
(inden in alien Sonaten Emanuel Ba

c

h '

s

die Rhythmik be-

deutend entwickelt, die Haimonien erweitert und durch ra-

schen oft ktthneii Wechsel zu gauz neuen Wirkungen befahigt.

Der Uebergang vou der Polyphonie zum frcien Klavierstil ist

vollzogen ; die Teehnik einem hoheren kfinstleriselien Zweck
untergeordnet, die Form festgestellt, die fflr die gi-ossen Mei-

ster der classisehen Epoche die maassgebende bleiben konnte.

Der immer reicher werdende Inhalt und die demselben ent-

sprechenden Ausdrucksmittel wie sich beides unter Haydn
und Mozart entfaltete, selbst die grossartige Gedankenfttlle

die der Feder eines Beethoven ttberstriimte , ftthrten zwar

zu mannigfachen Erweiterungen der Sonatenform innerhalb

ihrer selbst, nicht aber zu einem Bruch mit ihr, oder zum
Sprengen oder Aufgeben derselben.

(Schluss folgt.)

„Van Dyck”.
Oper in drei Acten von Ernst Pasque. Musik von

Robert Emmerich.
Erste Auffuhrung in Stuttgart am t>. Miirz 1SS1.

Besprochen von Theodor Souchay.

Am 6. Miirz wurde dieses Werk in Stuttgart zur Feier

des Geburtstages Sr. Majestfit des Konigs Karl von Wflrt-

*i 1m. Faist »Beitrage zur Klaviersonate«.

temberg als Festoper bei brillant beleuchtetem Hause aufge-

ftthrt. Da dasselhe aus den Federn eines bekannten Textdich-

tors und eines hochgeschUtzten Liedercomponisten stanunt,

habenwir es selbstverstfindlich einer eingehenden Bespreehnng
zu wfirdigen.

Im lustigen Schenkenhaus zu Savelthem in Belgien beim

braven Vater Van der llfllst, der seine Gaste zu fesseln

weiss durch gute Bewirthung und — sein holdes Tdcliterlein

Marie, hat sich der junge Held unserer Oper, der spftter

weltberfihmt gewordene niederlfindische Maler V an Dyck nach

kaum angetretener Studienreise gen Italien . dem gelobten

Lande der bildenden Kfinstler
, eingenistet. Es gefullt ihm

dort so wolil , dass er gar nicht mehr an Reise und Studien

denkt, sondern in den schtinen Angen Mariens einen Gottes-.

funken entdeckt und die liebliche Schenkentochter zum Modell

filr sein erstes Madonnenbild withlt, welches er grossmttthig

den frdhlichen Savelthemern Ln ihre Dorfkirche als Altar-

schmuck stiftet. So sind sehon drei Monde dahingeflossen,

das Bild ist vollendet und soli an einem Sonntagmorgen nach
dem Gottesdienst feierlich von der DorfbevOlkerung abgeholt

und an seinen kttnftigen Ehrenplatz gebracht werden. Van
Dyck denkt aber noch lange nicht an die Abreise. Der Zau-
ber Mariens halt ihn gefangen, ohne, dass er sich seiner

Liebe zu ihr noch klar bewusst geworden. Bei ihr aber steht

es anders
,
sie liebt. ihn im stillen Herzen und ist sich wohi

bewusst, dass ihre Neigung erwidert wird. Niemand sonst hat

bemerkt, wie es um Beide steht, als Jan de Voss, der ver-

traute Diener und das Factotum Van Dyck's, welcher zu-

gleich die Rolle eines vaterlichen Freundes vertritt und mit

sorglichem Auge darauf bedacht ist

,

alle Hinderaisse zn be-

seitigen, welche seinen jungen. etwas leichtlebigen Herrn von

der Erreichung der hoehsten ktlnstlerischen Ziele abhalten.

Als ein derartiges Hinderniss erseheint ihm das sich entspin-

nende Liebesverhaltniss. Plotzlich tritt nun ein junger Bauer
Namens FI or is als Brautwerber auf und erbittet vom Van
d e r II 0 1 s t die Hand seiner Tochter. Jan de Voss unter-

stlitzt den Antrag, der ASte willigt ein, aber Marie er-

schrickt — sie will ihre Liebe zu Van Dyck nicht verra-

then — und weist Floris ohne triftigen Grand ab. Dieser

und ihr Vater begreifen es nicht und sttirmen mit Fragen und
Ueberredungen, welche sie ganz verwirren. auf das Madchen
ein. Da erseheint Van Dyck. »Wie zu Tode erschdpft

sinkt sie, auf ihn zueilend. vor ihm in die Kniee« undes ent-

wickelt sich eine Scene
,
welche den Anderen zeigt

,
dass

Floris mit seiner Werbung zu spat gekommen. Sie ztehen

sich zurttck. Van Dyck und Marie, sich selbst ttberlassen,

erklaren sich gegenseitig ihre Liebe. Nun tritt ein Ereignisa

ein, das eine unerwartete Wendung herbeiftthrt. Die CJon-

tessa Daniella Balbi. eine Dame aus dem Hofstaate M ar-
garethens von Parma, welche nachdem diese Regentin ab-
gedankt hatte

,
auf der Rfickreise in ihre Vaterstafit Genna

begriffen ist, erseheint in Savelthem mit glanzendem Gefolge.

Sie erbliekt das Bild Va n Dye

k

’ s , ist ganz entztlckt und
fiberwfiltigt davon und ttberredet den Kfinstler, sich ihr als

Reisebegleiter nach Italien anzuschliessen
,
um seine Studlao »

keinen Angenblick zn verzOgem und zu vernachlfissigen. Diese

Mahnung an seine hflhere Sendung, unterstfltzt vtm der drfin-

genden Zurede Jan's, lassen Van Dyck erkennen, dass—
wenn er seine ruhmvoll begonnene Kflnstlerlaufbahn nicht in

Frage stellen will — ein sofortiger Entschluss zur Abreise 1

gefasst werden muss. Wfihrend Marie nun betend in der

Kirche weilt, entflieht. ihr leiehtsinniger Geliebter im Gefolge

der Grfifin, seine Verlobte ihrem Schicksa! ohne irgend welchen
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Trout tlberlasscnd . Dor Gottesdienst ist beendigt. die Dorf-

leuto komxnen in's Schenkenkaus, um das Bild abzuholen,

welches n&ch seiner Volleudung zum ersteu Mai von ihnen

geaehen und bewundert wird. Auch Marie tritt eiu und er-

ffihrt, dass dor Geliebte soebeu mit dor Grafin abgereist ist,

auf Nimmerwiedersohen. Sic kaan's nicht fasseu und erblickt

darin, an ihrom Sehicksal fast irre werdeud, cine Strafe Gottes

daffir, dass sie als Modcdl des Altarbildes gedient bat. Sie

bricht in fast wahnsinnige Leidenschaft aus und sinkt mit

einem lauten Wehschrei zusammen . Iliermit findet der erste

Act seinen Abschluss.

Der zweite Act ist in die feenhaften Garten des Palastes

Balbi in Genua verlegt ,
wo die schbne Contessa nacb alt-

italienisch-aristokratischer \feise einen »Liebeshof« errichtet

hat, zu welehem Kunst und Kflnstlcr das Ihrige beitragen und

an welehem Orgien gefeiert werden
,
deren Glanzpunkte na-

tiirlieh in den der Herrin dargebrachten Huldigungen gipfeln.

Don Luis de la Vega, der Gilnstling Daniel la’s, sieht

sich durcb Van Dyck beeintrfichtigt und spaht aufGelegen-

heit, ibn aus dem Wege zu niumen. Aufgefordert von Da-
niel la, besingen beide Nebenbuhler die Liebe. Als Preis

verheisst die Herrin dem Sieger die »Koae an ihrer Brust«,

and ihr kokettes Liieheln sagt Vielleicht noch mehr ! Don
Luis benutzt das ziemtich sinnlich gehaltene Lied Van
Dyck's zu einem heftigen Angriff auf den Maler und zieht

seinen Degen gegen ibn. Nur durcb das Dazwischentreten

der Griifin wird ein Zweikampf verhfttet, aber das Fest ist

durch diesen Zwisckenfall gestfirt, es zerstreuen sich die Gaste

nach alien Seiten. In einer folgenden Seene , ebenfalls im

Garten, riebtet Jan die Malerrequisiten seines Ilerm her,

denn die Grfttin soil von ihm portraitirt werden. Piotzlich tritt

Marie mit F lor is auf. Sie reiste mit dem treuen Freunde

von Hause fort, um ihren treulosen Gebebten anfzusuchen.

Sie kann nicht ruhig sein , obne ibn wenigstens noch einrnal

geseheu zu haben. M Ihr Vater trat diesem sebnlichen

Wunsch der Tochter nicht entgegen , weit er bei etwaiger

Yerweigerung Wabnsinn hatte beftirchten mtissen. Jan ist

fiber das Zusammentreffen anfangs verwirrt, bei n&herem

Ueberlegen sclieint ihm dadurch aber eine Hettung Van
Dyck's und Marians aus ihren Seelenzust&nden mdglich,

denn das Spiel, welches die Griiiin mit seinem Herrn treibt.

will ihm ebensowenig gefallen wie (lessen einstiges Spiel mit

der Schenkwirthstocliter ; und d iese hofft er dnrch den Ein-

blick in das leiebtfertige Treiben des B a 1 b i schen Liebes-

hofea zn kuriren. Van Dyck soil aber aus der von Jan ver-

mutheten Katastrophe frei bervorgehen und sich selbst und

der Kunst wiedergegeben werden. Jan's Vermutbung trifft

ein. Die Contessa erscheint mit Van Dyck und lagert sick

ihm gegentiber. Anstatt des Malens aber kommt es nur zu

einer Liebeswerhung . der Daniel la nicht ganz abgeneigt

erscheint. Als Van Dy ck zu ihren Ffissen anbetend schmach-

tet, erscheint Don Luis mil Gefolge und will den »Verrather«

mit dem Degen durchbohren. aber Marie, welche von Jan
in einem Pavilion versteckt wurde . um der Malscene zuzuse-

hen , sttirzt dazwiseben und rettet das Leben des Kiinstlers.

In der folgenden Scene wendet sich die Contessa, darfiber auf-

gekl&rt wie AUes zusaramenhangt , ostensiv dem Don Luis
zu und erkennt ihn durch Ueberreicbnng der Rose als Besie-

ger ihres Herzens an. Wahrend der ailgemeinen Aufreguag

ist M a r i e mit F 1 o r i 8 versekwunden.

Der dritte Act spielt wieder in Saveltbem. Marie ist

vollstfindig kurirt. Der trene FI oris bat den Sieg fiber ihr

Herz davongetragen. Wir treffen sie, als Braut geschmtlckt

in ibrem K&mmerlein. Die Brantjungfern holen sie mit Van
d e r H fi 1 s t und F 1 o r i s unter lioblichem Gesauge zur Training

ab. Es folgt eine Verwandlung, welche nns den Dorfplatz vor

der Schenke bringt. Die Hochzeitgaste sind beim vlfimischen

Bniunbier versammelt und goben ihrer frolien Laune uuge-

zwungenen Ausdruck. Jan erscheint in Reiseklcidern, gerade

von ltalicn kommend, und erfahrt. zu seiner heimlichenFrendo,

dass Marie heute Hoehzeit mit F lor is feiert, denn — Van
Dyck ist nicht mehr weit von bier und will seine erste Ge-

liebte jetzt heimftthren, !] lnzwischeu tritt das Brautpaar

ans dem llause, gefolgt von den Brautjungfern , und begiebt

sich in die Kirehe. Vater Van der Hit Ist und sammtliche

Hocbzeitgaste schliessen sich an. Jan geht ,
unbemerkt vein

Brautpaar, auf die Seite. Wie AUes still geworden, tritt

Van Dyck allein airf. Das Gescliehene nicht alinend, spricht

er die Umwandluug seiner Geffible und anfriebtige Reue

aus. Als Jan ihn fiber die Situation des Naheren aufkliirt,

bricht er in Jammer aus. Bald aber fasst er sich wieder

Hochaufgerichtet stebt er sebliesslieb da, mit festern , begei-

stertem Biick in die Feme — in die Zukunft sebauend. Der

Hochzeitszug kommt aus der Kirehe und begiebt sich , an

Jan und V an Dyck vorbeiziehend in's Schenkenhaus. In

der grossen Menschenmenge bemerken Marie und F

1

o r i s

die Beiden nicht. Van Dyck will noch einrnal Abschied von

ihr nehmen, wird aber von Jan zurfickgohalten. Wiilirend

nun die Hochzeitsleute langsam abziehen, beschliesst Van
Dyck das Drama, seiner Jugendliebe entsagend, mit einem

begeisterten Hvmnus an die Kunst

.

welche er fortan zu sei-

ner Geliebten erkttrt.

(Scbiuss folgt.

Berichte.
Bremen. Die 5. Soiree der Herren Krause und Eberbardt

hot zwei bier erstmalig aufgeffilirte VVerke fiir Streichinstruniente,

niimlich Quartett Op. 1 von Sv end sen und VValzer Op. 73 von

Kiel. Das Svendsen'ache Werk triigt, in nordisebe Farben-

praebt getaucht, nationales Gepritge
,
erfreut durcb eine Fiille

originelier Motive und ist in alien Siitzen interessaut. Der

K i e 1' sebe VValzer enthalt reiche Melodik und bekundet durcb-

weg die diesem Componisten eigene Noblesse des Stils. Die

Ausfiibrung — besondera die des Sven d sen schen Quartetts —
durch die Herren Concertmeister Eberhardt von bier, Dil-

cher aus Kassel, Schiinetuann aus Hamburg und Eiaen-
berg aus Braunschweig kann eine ausgezeichnete genanut wer-

den, der es nicht zum Schaden gereichte dass drei der Ausfiih-

renden
,

aus versebiedenen Stadten kommend , sich erst bier

mit Herrn Eberhardt zu diesem Ensemble vereinigten. Als

intereasant ist noch zu bemerken dass Herr Schiineinann

eine seibstgebaute vortreffiiche Bratsche spielte.

An Sulovortragen bot das Concert die Gesangsscene aus

dem 8. Violineoncert vonSpohr, die Herr Dilcher mit kla-

rer, sicherer Technik und feiner Nuanciruug zu Gehiir brachte,

ferner Arioso von R eine eke. Mazurka von Popper und

Scherzo von C. Schroder fiir Cello. Durch den Vortrag die-

aer Stiicke bat sich der jugendliebe Cellist Herr Eisenberg
als ein Kiinstler von bedeutendem Talent erwiesen, der fiber

achonen Ton und elegante Technik verfiigt, dem wir aber rathen

mochten auf Accentuirung und Rhytbmisirung seines Spiels

noch recht viel Sorgfalt zu verwenden. Die beiden Solisten fan-

den reichen Beifall und wiederholten Hervorruf. Herr Krause
fiihrte dio Klavierbegleitung mit feinem Verstandniss und ge-

wohnter Sicberlieit aus.
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Eisenach, deri IT. Miirz. Das zweite Concert des Musikver-
eins braehte uns als erste N limine r eiue aehr intcreasante No-
vitiit

,
namlieh ein Klavierquartett { I) moil) von Heinrich Hof-

mann. Der Compouist, wclcher meist durch seine »Ungarigchc

Suite- in weiteren Kreisen bekunut wurde, hat seitdeni fleissig

weiter gesehaffeu, uud ausser seinen beiden Opern » Arinin# und
»Aeiinchen von Tharau# naiuentlich cine Anzahl reizender Kiu-
viersaclien zu vier Hiinden gesehrieben. Das obige Quurtett,

welches von Herru Professor T bureau und den Herren Con-
certmeister Fleischhauer, Kauunermusikus Unger und Kam-
mervirtuos II il pert aus Meiningen vortrcfflich zu Gehor ge-

brucht wurde errang sich rnit Keeht den grossen Beifall der

zahlreich versaminelten Zuhbrer. Besonders gefiel der zweite
Satz (Andante aostenuto, und das Scherzo. Herr liilpert
spiel te ausserdem ein Concert-Allegro von Da vi doff in it gros-

sem Erl’oig und Concertineister Fleischhauer ein pikantes

Rondo capriceioso von Saint-Saens geradezu entziiekend.

Beide Kilustler warden stiiriniseh gerufen. Die undent Num-
inern des Concertos bestandon a us - Altdeutschen Minneliedern#

(13. Jahrliuudert herausgegeben von Stade und Li liencron
und zwar » I.icbesrioth von Meister Alexander# uud »Verge-
bene 'I'reu von Fiirst Wizlav#, Mendelssohn s bekannter

Ileine'sfhen Tragodie »Entflieh ntit iuir# etc. und dret Volka-

liedern
,
welche von etncui kleineren Chor von ausgewuhlten

Stiinmen miter der Leitung von Prof. Tltureau gesaugen wur-

deu. Der Chor liiste seine Aufgabe so vortrefflich, dass das

Verlangen einer Zngabe natiirlich crschicn und atich tin liehens-

wiirdigster Weise gewiihrt wurde. Mdehte uns der Musikverein

rccht bald winder mit soleheti Chorieistungen erfreuen.

A

Hamburg, Aufang Miirz iSchlusa • Fernere Concerto von

Wiehtigkeit sind die 2. Chorauffiihrung des unter Herrn Musik-

dircctor Otto Bestiindig stehenden “Concert-Vereitis# Febr.13 .

Concert des llerrn Prof. Arnold Krug Febr. 22
,
zweites Con-

cert der Altonaer Singacademie Miirz I — Dirigent Herr Musik-
director J Boie etc. etc. — Im Concert des Herrn Bestiin-
dig. der in vortreffiicher Weise Chorwerke von Gretry,
A. Dietrich und Mendelssohn, sowie cine Syuiplionie von

Haydn iGdur Nr. Pi braehte, spielte die Piauistin Friiul. Mo-
nica v. Terminsky, cine Elevin A. Rubinstein's uud fund

fiir ihre nach tediniseher Seite zufrieden stelienden Vortriige

{Chopin's F moll-Concert etc. reichen Beifall. Wenn es der

Virtuosin gelingt, ihr Spiel von der oft auftretenden absichtlichen

Sentiinentalitiit frei zu maclien und wenn sie ihr Concert-Reper-
toire, das uur Chopin uud Schumann entliielt, vielseitiger ge-

staltet, werden ihre Leistungen noeh an Bedeutung gewinnen. —
Herr Krug, desseu Concert zurn Besten Nothleidender stattfand.

leitete dasselbe durch eine Novitiit eigener Composition »Sympho-
nischer Prolog fiir Orehester zu Shakespeare's Othello# ein,

diesem folgten Vortriige eines Chors, Gesiinge atu Klavier {Herr

Guru and Klaviersoli Herr v. Holt en . Krug's Composition

ziihlt zu denjenigen neuesten Werken, die im strengen Anschluss

an eine diehterische Grundhtge das Bestrehen erkennen lassen,

den Inhalt derselben musikalisch zu illustriren. Man kanu sieh

beim Anhuren des Werkes ganz in die Stimmungen des Dramas
versenken und so erscheint die sich gestellte Aufgabe erfiillt.

Originalitiit ist stellenweis wabrzunehmen. in vielen Momenten
tritt jedoch das Vorbild “Richard Wagner# mit nicht zu

entachuldigender Seibstandigkeit derartig auf, dass das Werth-
voile, was die Composition sonst enthalt. dadureh an Bedeu-
tung verliert. Unter den Chorsiitzen, die das Programm des

Concerts braehte, befand sich ein reeht gut gearbeitetes Ton-
stiiek des Herrn Krug »Der Abend# 'Dichtung von Felix Dahn .

Dasselbe verfehlte nicht einen giinstigen Eindruck zu machen.

Bruch s “Schon Ellen# bildete den Schiuss der Aufflihrung;

das Sopran-Soio wurde von Friiul. A 1 wine Bonn, einer bier

domicilirten Concert-Siingerin
,
mit Hingabe vorgetragen.

Sich dem Concerte der Altonaer Singacademie znweudend.

ist hier wieder ein gerechtes Lob den auf achtbarer Stufe
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der Leistungsfahigkeit stehenden Chorvortragen zu spenden.
Mendelssohn s geistliche Lieder mit Altsolo ;Friiui. H. Ver-
inehreu aus Liibecki, Schubert s Sopran-Arie mit Msinner-

chor aus der Oper Fierrabras {Soprau Frank J. Baseh aus

Hamburg) uud verschiedene a capella-Gesiinge von A. Naubert
«nd Schumann, wie Kainmermnsikwerke und Sotostiicke fiir

Klavier Friiul. Willi el mine Marat rand,, ferner Lieder l'Ur

Alt, bildeten die gut. gewahlten Vorlagen eines geuussreichen

Abends. Concerte linden in Altoua alhvinterlieh uur sehr we-
nige statt; das Hauptverdieust urn die Muaikptiege in unserer

Nachbarstadt erwerben sich die llerren Musikdirector J. Boie,
C. v. Ilolteu und G. Schubart, denen das kunstgebildete

Publikuui tnanche Geniisse zu daukeu hat.

Der Vollstiindigkeit halber diirfte diesmal noch folgendes

Concert kurz erwiihnt werden. In der dritten Kaimnemusik-
Soiree des llerrn Hofkapellmeister Bargheer am 23. Februar,

gelangteri unter artistischer Betheiligung der llerren J. Sc blo-
wing, R. Vietzen, A. Schmahi und A. Gowa, Streich-

quartette von Haydn Ddur Op. 7tj Nr. a, Beethoven Bdur
Op. Pin und M oz a r t s G moll-Quintett zu Gehbr. Der Concert-

geber der als Lehrer am liiestgen Conservatorium cine aebtungs-

volk* Stellung bekleidet und dem Stroichkfirper des philhanno-

nischen Orchesters als Concertineister vorsteht, hat sich hierselbst

der reichsten Sympathien, sowohl der Tonkiinstler als des ge-

sanimten Publikums zu erfreuen, seine Soireen sind stets aufs

zahlreiehste besucht.

Von den kleineren Auffiihrungen einzelne namhaft zu machen,

wiirde zu weit fiihren, schliessiich sei aber noch einer Versamm-
lung des "Hamburger Tonkiinstler-Vereins# am 14. Februar im

grossen Concertsuale des Herrn Sagebiehl gedacht, die zum
Zweck der kiinstlerisehen Einweihuug einer neuen

,
von dem

hier lebenden llerrn Wolfs tell or erbauten Concert-Orgel, ab-

gehalten wurde. Das Instrument erwies sich nach dem ein-

stimmigen Urtheil aller Sachkundigen als vortrefflich, es wir<

hofi'entlich zu Oratorien-Auffithrungen recht oft verwandt wer
den. Drei hiesige Organisteu , die Herren Kleinpaul, De-
genhardt und Armbrust trugen jeder eine interessante Or-

gel- Composition vor, die feruern Bestandtheile des trefflich

arrangirten Concerts waren Werke fiir Chor, Solostiicke fiir

Violine und Gesiinge mit Orgelbegleitung.

Emil Krause.

Leipzig. Mit dem lu. Concert im Saale der Buchhandler-

biirse hat die Euterpe am 1 5
. Miirz thren dieswinterliehen Cyclns

geschlossen. Zur Direction war der Kgl. Kapellmeister Herr
Willi. Treiber noch einmal von Kassel gekommen um mit

diesem Concert gleichsam Abscbied vom Publikum und von
dem Orehester zu nehmen, das wiihrend ftinf Jahren unter

seiner Leitung gestanden hat. Wessen Hand dasselbe im niieh-

sten Winter fiihren wird, liegt noch in der Glitter Rath, Moge
die Wahl eine fiir das ktinstlerisclie Weitergedeihen der Ton-
kunst recht erspriessliche sein.

Das Concert wurde mit Beethoven's Egmont-Ouverture
erdfFnet

, deren Ausfiihrung, wie auch die der beiden anderen
Orchesterwerke : Andante fiir Streiehorchester von Haydn und
Schumann's B dur - Symphonie, sich, was Precision anlangt,

wohlthatig iiber die Orchesterleistungen der letzten Euterpecon-
certe erhob.

Mit allgemeiner Freude wurde Frau Lisamann-Gutsch-
bach aus Bremen in dankbarer Erinnerung an manchen Kunst-
genuss, den sie uns schon geboten, begrlisst. Sie hat ihre be-
kannten trefflichen KUnstlereigenschaften in der Wiedergabe der
Arie »0 flihlteat dn wie ich# ans Hand els »Acis und Gala-
tea# wie der Lieder »Neue Liebe, neues Leben# von Beet-
hoven, »Auf dem See# von Brahms und “Kinderlied# von
Taubert aufs Deue veil entfaltet und besonders in dem Tau-
ber t'sehen Liede, welches sich als vor allem giinstig fiir die

Vortragaweiae der geschiitzten Klinstlerin erwies, wieder Allea

durch den Schmelz ihrer biegsamen Stiinme erfreut. Frau Lisa-



maun hat flir dieses Lied so reichen Heifali gefunden, duss sic-

sieh zu einer Wiederholung verstehen tuusste.

Herr Kapellmeister Treiber hot in der trefflichen Ausfiih-

rung des priiehtigen Ksdur-Ooneertes von B c e tkov eii vine dureh-

aus gediegene Solistenleistung und verdient besonders die schoue

Gleichmiissigkeit seiner Passageu voile Anerkennmig. Wir haben

bier noth der Ovationeu zu gedenken, welehe die Coneertdirec-

tion und das Orehester deiu aehoideiideif Kiinstler darbrucliten.

Als derselbe vor Beginn des Bee tho ven’sehen Concertos suit'

dein Podium erschien . wurde er uiit Applaus und Orehoster-

tuseh eiupfiingen
;
naelidem er geendet. iiberreicltte ihm Herr

Justizrath Stiibel uiit einer liingereu Anspraclio im Namen der

Direction eiueu Lorheerkrsinz. Herr Hartmann Orehestermit-

glied) driiekte, als Ilerr Treiber zum letzteuntale an dieser

Stelle den Taktstoek zur Leitung der Sc b u uia uu' sehen Sym-
phonie ergriff, uiit berzlieben Worten den Dank des Orcbcstcrs

aus, ebenfails miter L'ebeireieltung eiues Lorbeerkranz.es und
der lebhafte Applaus, der diese Ovationen begleitete, mag Herrii

Treiber den Dank und die guton Wlmsche ausgedriiekt haben.
die auch das Publiktim fur den bisberigeu Leiter der Euterpe-
concerte liatte.

Am is. Miirz brachte der Kiedel’sche Vere in Bach's
grossartige “Ho lie Mc$se» in H moll zum siebenten Male zur
Auffiibrung, vor welcbem Wundenvorke kireblieher Torikunst
der Hiker iturner wieder von neuem erstauneu, und hew uuderud
zu dem Genius aufblicken muss, der diesen musikalisclieti Kie-
senbau angelegt und aufget’iihrt hat. VVenn die Parallelstellung

der Bachscheu Kirclientnusik mit deni gotkischcn Baustil den
Nachweis beiden gemeiusamer Principien bedarf, so uiag die

Hntoll-Messe seitens der Tonkunst als sprecliendes Beispiel

gelten. Strebt sie niclit, sieh in alien Tbeilen steigernd und
verjiingend, in ihren gewaltigen Chbren in kunstvoller G lie-

derung und stilvollem Schtuuckc zum Himmel auf wie die go-

thischen Dome des Mittelalters t

Die AusfUhrung war eiue dem Werke dureha us entsprecheude.
wiirdevolle und erheheude, was unter der kiinstlerisehen Leitung
Professor Riedel s niclit anders zu erwarten war.

Die Soli waren iu die Hiinde trefflicber Kiinstler, der Damen
Breidensteiu und S c h a ueub u r g und der Hcrren G o e t z e

und Hildaek gegeben. die aueli in der kiinstlerisehen Aus-
flihrung der sebwierigeu und theilweiso undankbaren Pardon
der H moll-Messe sick bewiihrteu. Als bedeutende Oratorien-

sanger haben sieh besonders durch liitolligenz und Noblesse der

Auffassung Friiul. Breidensteiu und Ilerr llildack von
neuem erwiesen.

Die Chore waren. aufs sorgtaltigste vorbereitet. durchweg
klangschbn und priicise und verdienen ganz besonders die Lcieh-

tigkeit uud Reinheit der Ooloraturen urid die Deutliebkeit der

Textausspracbe auch in den complied testen Fugcnsiitzen her-

vorgehoben zu werden. You tief ergreifender Wirkung war

der Eintritt des Adagio -Satzes in Chor to Coutiteor
,
ebenso

die Stimmung des Chores lti Crueifixus
,
miiehtig packcnd der

Chor 20 iSanctus mit seinen wuehtigen Octavsehritten des

Basses. Das Orehester that seine Schuldigkeir
;

die Hornbe-
gleitung der Arie Nr. lo wie das Violinsolo Arie Nr. 22 waren
sehr schdn ausgefiihrt. "ie auch die Orgelhegleitung durch
Herm Zahn aufs beste vertreten war.

Am 19. Marz land die 5. und letzte Kaunnermusik im Saule

des Gewandiiauses statt. Ausfiihrende waren Friiulein Anna
Verbulst ans Amsterdam Pianoforte, die Herren Concert-
meister Sc h rad i ec k , Bulla ud Violine . Thiimer Viola.,

Carl Schroder. Aiwiu Scbrbder Violoncello Schwabe
(Contrabass,, Barge FK.ite . Ilinke Oboe, uud Gutubert
(Horn;

.

Dieee letzte Kammermusik bildete eineu wiirdigen Abscbluss
des sehOnen Cyclus, in welcbem uns unser Gewandhausquartett

unter Zuziehung einheimischer wie auswiirtiger Kriifte manchen
erhebenden Genuss geboten hatte. Leider mtissen wir ein boch-

geschiitztes Giied aus diesem engeren Kiiustlerkreise scheiden

gehen, indent, wie bekannt, Herr Carl Schriider, der sieh

viele Verdienste um die Pflege der Kammerunisik iu Leipzig
erworben hat, in nachster Zeit seine neue Stelluug als Hof-
kapellmeister in Sondershauseu autritt.

Das Progranim euthielt Quartett flir Streicliinstrumente

Adur, Op. U: von Schumann und Quintett flir Stretch-
iustrumente Cdur, Op. H«3) von Schubert, beide Werke in

ktinstleriscb schoner, durchaus stil- und schwuugvoller Weise
ausgefiihrt. Densellien folgte das unserm beutigen Geschmacke
niclit mehr so reebt zusagettde Septett flir Pianoforte, Streich-
und Blasinstrumeute (Dnioll, Op. T-l voii Hummel. In der
Interpretin des Klavierparts Friiul. Verbulst lernten wir eine
jugendliehe Pianistin veil niclit unbedcutender Begabung keunen,
dercu Technik. besonders uach rhythiuiseher und dynamiseher
Suite, eine sehr gewissenhafte Anshildung bekundet. Immerhin
"elite uns der Euipfaug niclit gereihtfertigt und das Manas
des Applauses als etvvas zu hoeh gegritfen erscheinen. Die
(iesarnmtausfiihruug des Sejitetts war eiue wtibl gel ungene.

Loudon. Charles II a lie hut seit Neujahr vier grossc Con-
certo mit seiuem Manchester Orehester gegeben und dem Lon-
doner Publikuni mehrere interessante Novitiiten vorgefubrt.

Goldmark's « Liiudlicbe Uoebzcit » hatte sieh einer besonders
freundliehen Aufuahme zu erfreueu und tuusste im 2. Concert
" ifderholt werden. Dio sogenannte » Uafftter Serenade" von
Mozart in zebu Siitzen Violin-Solo Mute. Norman-Neruda),
Beethoven s Tripel-Concert I’iir Klavier, Violine und Cello,

introduction zu Lohengrin und Rhapsodic Norvegtenue von
S vend sen an einetti Abend aufgefiihrt, hildoten ein reichhal-

tiges, aher zu erniiidendes Progranim. Im '.i. Coucert horten wir

zum erstemnale “Leufance du Christ- von H. Berlioz. Die
Auifiihruiig war tiur leidlieh gut. man merkte, dass es an den
uiit logon Prohen gefeldt. Das Publikiun nahm das Work Lei-

faliig auf. doth wird es niclit die Zugkraft when, wie die

Damnation de Faust, welehe sclion fiinf mal gegeben wurde
uud jedesmal vor ausverkaufteni Hause.

Die alto Philharmonic' Society, welehe dem ganzlichen Ver-
fulle unite war

, hat noeli eiueu letzten Lcbensversuch gewagt
und vier Coneerte angezeigt, von denen das erste am 24. Februar
stattfand. Die Drchesterleistungen waren so ziemlieh dieselben
wie fruiter

,
d. li. uiittelniiissig trotzdem deni Dirigenteu Herrn

Cusins gestattet wordeit, eine Probe mehr tur jedes Concert
zu halten. Die Solisten des Abends waren die Datnen Thekla
Fricdlitnder uud Urgeuy. sowie Herr X. Seharwenka,
welcher ein neucs lv 1 av i e r-Cottcert eigener Composition vortrug.
Das zweite Concert am to, Miirz brachte Berlioz's drama-
tische .Symphonic -Romeo et Juliette* und im dritten Concert
am 21. April wird Herr Jo a eh im das Be e tit o v en ' sche Con-
cert spielen uud Sims Reeves sitigen. Letzterer Hc-rr, der
populiirste Siiuger Englunds

,
gedenkt sieh ins Privatleben zu-

riiekzuzichen und bat in diesem Jnhre aDgefangen seine ALi-

schieda-Concerte, welehe sieh alter auf die Dauer von zwei Jah-
rc-ti erstrecken werden

,
zu geben. Im niiehsten Herbst und

Winter wird Herr Sims Reeves noch eine grosse Tournee
durch die Provinzen unternchtneu und dann im folgendeu Jahre
in der Uper seine kiinstlerisehe Laufbahn beach liessen.

Die Monday und Saturday popular Concerts haben seit Joa-
chim’s Ankunft am 21. Februar eiiten neuen Aufsebwung er-

haiten und hat der Besueh dieser vorziiglichen Coneerte, welcher
in letzter Zeit recht schwach war, wieder bedeutend zugenom-
men. Seit Neujahr haben wir viele auswiirtige und beliebte

Kiinstler in diesen Concerten gekiirt.

Frau). Mary Krebs, die Herren Jean Becker, Ignaz
Briill haben mehrere male mit grossest! Erfolg gespielt und von
Gesangsleistungen sind die der Friiul. Friedlander und der
Herren Lloyd und Oswald hervorzuheben. Am 28. Februar
trat Frau Clara Schumann nach langer Zeit wieder zum
erstenmale vor ein Londoner Publikum und war die St. James's

Hall bis auf den letzten Platz geflillt. Frau Schumann wurde
bei ikrem Erscheinen auf die enthusiastisebste Weise empfan-
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gen und spielte die Etudes symphoniques ihres Gemahls ent-

ziickend scbou. Am letzten Montag hbrteti wir auch den sclion

zum Liehling des engliaeben Putdikums gewurdenen Pianisten

Heinrich Barth aus Berlin in Schumann’s Fdur-Trio mid

(rditr-,Senate Op. HI von Beethoven. Herr Barth liens si eh

in derselben Woehe noch im Crystal Palast in Beethoven s

G d ur-Concert hdreu und erutete reichen Beilitli und Hervorrtd.

Der Bach-Chor unter Leitung des Horrn Otto (lold-

schinidt gab seiu erstes diesjiihriges Concert am 3. Marz uiit

Bchdneni
.
aber zu reichhaltigem Program™. Bach's Cautate

»lch liatte viel Bekiinunerniss*. Gloria aus Cherubini s Mem-
in D, Requiem tur Miguon von Schumann, Finale aus Men-
delssohn's Loreley nebst tuehreren kieinereu Werken von

Palestrina, V i t to r i a , Pearsall und S t e r n d a ! e Bennett
wurden recht gut aufget'iihrt. Priiul. Marie B re i de us teiu ,

Hop e G

1

e n n und Herr S a n 1 1 e y waren die Solisten des Abends.

Fur das niichste am tt. April stattfindende Concert sind f'olgeude

Werke angczeigt*. Handel’s Alexander-Fest, Bach sSauctus

in l) und Requiem von Brahms.

Melniugen. Mit deni Motto -das Gute kounut nie zu split",

iasse ich der Redaction noch folgendcri Bericht liber die zweite
und dritte Kamm e r unisi k a uf l’tih r utig

,
unternonnnen von

den llerren Coneertineister F I e i » e h ii a u e r , It i t p e r t . G r ii n -

berg und Ungur zugehen. In deni erstgeuanuten Concert.

Bonntag den HO. Januar . wozu der lutendant der Hofkapelle,

Herr von Biilow seine Mitwirkung zugesagt
,
burton wir zu-

uiichst J. Raff, Suite in Kano n for ui f ii r S treiehq uartett

Op. 102 Nr. 3 bestehend aus Marsch , Sarabande , Capriccio,

Arie (Doppelkamnc
,
Menuett

,
Gavotte und Musette, Gigtie.

demuach, wie sclion diese Nanien besagen, im Bach- 11 and e F-

schen Stil componirt. Die eminenten Sehwierigkeiten, die dieses

hochinteressante Werk gcrade seiner Kanonforiu wegen bictet.

wurden von obengenannten Llerren mit grosser Bravour iiber-

wunden. Wenu nun schon das Publikum durch den iiber alles

Lob erliabenen Vortrag von Mozart’s letzte Senate fiir

Klavier in Fdur, wont it Hans von Biilow dasselbe er-

freute, sich in eine gehobene, weihevolle Stimmung versetzt

fiihlen inusste, so wurde diese geradezu zur Begeistcrung ge-

steigert, ais nun dent Meister sich ein zweitcr zugesellte, nam-
lich Herr 11 i 1 pe rt . welcher mit jeneui Be e t ho v e n’s Son a te

fiir Klavier und Yioionoell Op. *>0 vortrug. Den Sclduss

dieser hoc-list gelungcnen Kuustproduetioti bildete Haydn's
Streichtj uartett in Gdur. Op. Nr. i, von den llerren

Concertgebern auf das Sorgtaltigste einstudirt und Sauberste

ausgefiihrt.

Das dritte Concert Sonntag 2". Februar brachte zuniiehst

ein Quartett von .Smetana, benaunt: »Aus uieinem Leben*.

Der Componist, der einst als Klaviervirtuos selbst einem D rey-
scbock gegeniiber mit Erfolg in die Schrankcn trat. lebt ge-

genwiirtig in Prag, mit Beethoven leidcr das Gescldck lang-

jahriger Taubheit tbeilend. Er hat in jenera St r e i c- h q ua rt e tt

in EmoU ein Werk von holier Originaiitiit und bedeutemlem

Kunstwerth geschaffen, was man aber, wie es bet vie ten Com-
positionen der Full ist, urn es ganz in sich aufnehmen und richtig

beurtheilen zu kbnnen, mebrmals hiiren muss, und wir sind auch

der Ueberzeuguug. dass ein kleiner Theil der Zuhdrer, der sich

nicht so recht dafiir zu begeistern schien, dann ganz anderer

Meinung werdeu wiirde. Entsehieden wirkungsvoll ist das Largo

sostenuto sowie das des Lebens Wechselspiel anmuthig schil-

dernde Allegro moderate, aus dem nns muntere, iicht slavische

Weisen entgegentiinten. Vollstiindig klar war sich aber die Zu-

hbrersehaft liber die iieblichen Melodien, die in dem beriihmten

Mozart'schen Quintett in Adur enthalten sind. Zn den

Streichinstrumenten tritt hier die Klarinette, die dem Werk
einen besonderen Zauber yerleiht, naineutiich wenn man sie von

einem Mtihlfeld hiirt, fiber dessen vortreffliche Leistungen

wir bereits mehrfacb Gelegenheit batten, zu berichten. Als

Schlussmunmer folgte ein Quartett in D mo 1

1

,
welches gross-

artige Werk R. Schumann in dem Nachlasse Fr. Schubert’s
aufgefnnden. Die hieriu meisterhaft verweudeten und durchge-

fiihrten Motive aus dessen eigenen Liedern wie: » Der Tod und

das Madcheim und »Erlkiinig« sind von ergreifender Wirkung.
Die gesauimte Auffiihrting auf sorgfsiitigst einstudirtem Zusam-
menspiel beruhend, war den seitherigen Leistungen der KUnst-

ler entsprechend, eine durchaus uutadelhafte. — Von dem drit-

ten Concert tier Gesam m t kape 11 e unter von Billow’s
Direction wird deinniiciist Bericht erfolgeu. — So eben hiiren

wir, dass diese, welche bekanntlich in Eiseuach
,
Erfurt, Jena,

Halle u. s. w. die bedeuterulsten Triuniphu gefeiert, Sonntag

den 2o. Mlirz in Ansbach coucertiren wird; in Schweinfurt und
Regensburg sind ebenfalis Auffiihrungen in Aussiebt genom-
tneu. —e.

Mittlieilungen aus der musikalisehen Welt.
Berlin. Die Kgl. Oper brachte neueinstudirt mit gutern Ge-

lingen Goetz’ kotmsebe Oper »Die bezahmte Wider-
spUnstige« zu Gehor. Fraul. Lehmann sang die Titelpartie,

Herr Oberhauser den Petruchio. Auf dem Repertoire wird

sich aber die foine nnd graziose Musik nicht zu halten ver-

lnfigen da ilir das eigentliche 'J’heaterblut mangelt. — Der
K o t z o 1 1

’ sche Gesangverein gab sein 2. Concert. Das Programm
wies Chorlieder von Schumann, Wagner, Eccard, Men-
delssohn. Vierling und Peter Cornelius auf. Der Ver-
ein but wieder Vortreff lichee.

Turin, 1-1. Mlirz ISM. Gestern soiite die Oper Melnsme des

deutschen Componieten Carl Gram m a n n zum erstenmale Uber

die Breter des Teatro Regio gehen. Wir sagen »sollte«, weil

ihr das nicht vollstiindig gelang, iudem sich nach Beginn des
H. Actes nach dem Marsch des Kreuzheeres, ein derartiger

Llirni — ablehnendes Pfeifen und Zischen — erbob, dass der
Vorhang fallen musste.

Liegt der der deutschen Marchenwelt entnommene und mit
dem Pinsel deutscher Romantik poetisch und mnsikalisch ans-

gefiiiirte Stuff auch der Empfimlnngaweise des Italieners ganz
feme, so ist docli unser Theaterpubiikum sonst sehr empfang-
lich fiir uielodisehe Schbnheiten, xleren die Oper nicht entbehrt
und britigt allem Neuen stets lebhaftes Interesse entgegen. Und
dass dieses auch fiir die »Melusine", welcher der Ruf voraus-
gegangeu war. dass sie in Wiesbaden und Rotterdam mit Er-
folg gegebon worden, und von den IIof-Theatern in Berlin,

Dresden und Wien zur Auffiihrting angenomuien ist, nicht ge-
fehlt hat, beweisst die Thatsaehe, dass Vorspiel und 1. Act
ausserordentlich giinstig aufgenommen wurden. Das Vorspiel

wurde »bis« verlangt. nach dem ersten Act wurden die Sanger
und der Componist wiederholt gerufen. Ist somit diese pliitz-

liche mid raseli sich steigernde Opposition eine so auffallende,

dass sie nach unserer Ansicht nur auf einer Cabale beruhen
kann, so halten wir sie andererseits auch nicht nur fiir eine

dem Publikum des Teatro Regio, das doch ausserdem sehr gut
weiss wie man Kiinstlern von gutem Namen, sowohl einheimi-
sclien als freinden zu begegnen hat. durchaus unwtirdige, son-

dern auch fiir eine ganz und gar ungerechte, welches Urtheil

wir niclit auf eine uuterbroehene erste Vorstellung, sondern
auf ein sorgfaltiges und gewissenhaftes fstudium der Partitur

grlinden.

Wiesbaden. Der liter mit grossem Erfolg und unter lebhafter

Antheilnahme des Publikuma stattgehabte Mo zart- Cyclus
umfasste 7 Opern Mozart s und kamen diese herrlichen Schd-
pfungen unter I.eitung unseres neuen Hofkapellmeisters Reiss
fast durchweg zu vorziigiicher Vorfiihrnng. Namentlieh trag
Friiul. Hed wig Rolandt s Mitwirkung viel zum Gelingen bei,

doch zeichueten sich auch alle anderen solistisch Betheiligten,

sowie Cbor und Orchester rlihmlieh aus.
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Am 15. MSrz verabschiedete sieh Friiul. Roland

t

itn letz-

ten Symphonic - Concert dieser Saison vom Concertpublikum.
Sie sang in vollendeter Weise Scene und Arie der Kuuigunde
aus Spohr 'a »Fanst«, » Chant de mai» vou Meyerbeer und
Lieder vou Lassen, Brahms und Gram maun; das be-

geisterte Fublikum schien mit Applaus und Ilervorruf uiebt

enden zu wolien. Die Kgi. Kapelle bot unter Hofkapellmeister

Reiss' Leitung die Symphonien Ddur von Mozart undAdur
von Beethoven, sowie V o 1 k m a u

n
'

s

Serenade F dur in treff-

lichor Ausftihrung.

Eingesandte Concert-Programme.
Amsterdam. Am 3. Miirz Richard W a g n e r - Concert

unter Direction Coenen. Ouverturen Rienzi, Tanuhiiuser und
»Eino Faust-Ouverture*. — Vorspiele zu Tristan, Meistersinger

und Lohengrin. — Einzug der Gutter in Walhall. <— Marseh
aus Lohengrin und Lied aus Tannhauser fUr Orgel (Herr de
Fauw). — Albumblatt fiir Violine Herr Jos. Cramer).

Augsburg. Am 1(5. Miirz Concert des Oratorienvereins unter

Mitwirkung der Damen Mathilde und Marie Wilde, der

Herren Scheidtweiler, Concertmeister K (impel aus Wei-
mar, Hun gar aus Dresden und Schiele (Orgel). Ouverturc

Schauspieldirector von Mozart. — U. Violinconcert und Pot-

pourri Irlandais von Spohr. — "Ciicilia", Ilyinne fiir Solo, Chor,

Streichquartett und Orgel von Rammer lander. — 9. Symphonic

von Beethoven.

Bawl. Am 15. Miirz t>. Kammermusik-Soiree unter Mitwir-

kung von Frau Ida Huber. Cellosonate E moll von Brahms. —
Madehenlieder von Huber. — Octett Adur von Svendsen.

Bremen. Am 10. Miirz 5. Soiree fiir Kammermusik der Herren

Krause und Eberhardt unter Mitwirkung der Herren Dil-
cber aus Kassel (Violine), Schiinemann aus Hamburg iBratsche)

und Eisenberg aus Braunschweig i Cello, . Streichquartett Op. 1

von Svendsen. — Gesangsscene von Spohr. — Cellosoli von

Reineeke, Popper und Schroder. — Walzer Op. 75 fiir

Streichquartett von Kiel.

Breslau. Am 15. Miirz 11. Abonnementconcert unter Bernh.
Scholz. Ouverturc »lui Hochland« von Gade, Entr'acte aus

Rosamunde vou Schubert und Cmoll-Symphonie von Beet-
hoven. — 3. Klavierconcert von Litolff und Solostueko von

Chopin und Leschetizky (Ilerr Leschetizky).

Chemnitz. Am 1&. Miirz 4. Auffiihrung des Kircheuchores zu

St, Jacobi unter Th. Schneider’s Leitung. 3 Fugeu aus d.

wohltemp. Klavier von Bach, furStreichorchester eingerichtet.

—

Te Deurn von Haydn fur Chor und Orehester. — Sonate fiir

Violine und Orgel von Porpora-David (Musikdirector Scheei
und Organist Hepworth;. — Motette »Siehe urn Trust* von

Richter. — Arie fiir Sopran von Reineeke. — Priestermarsch

fiir Orehester von Mendelssohn. — Duett «Mein Aug’ erheb

ich* fiir 2 Soprane und Orehester von Ferd. David. — »Ver-

gebung* fiir Sopransolo, Chor und Orehester von Jadassohn. —
•Ein' feste Burg", Choral fiir^Chor, Orgel und Orehester.

Danzig. Am 13. Miirz Concert des Elbinger Kirchenchores

nnter Odenwald. Chiire von S. Bach, Homilius, M. Haydn,
Rinck, Marcello, Priitorius, Bortniansky, Fleischer,

Hauptmann, Rossini und Silcher. — Arie aus Belsazar vou

Handel. — Terzett aus Elias von Mendelssohn. — Duett

von Rubinstein und Lieder von Schubert und Franz.

Hamburg. Am 22. Februar Concert unter Leitung des Herrn

Prof. Arnold Krug. Symphonischer Prolog zu Shakespeare’s

• Othello* fiir Orehester von Arnold Krug. — Chiire von

Reinthaler, Krug, Gade und Schumann. — Lieder von

Krng nnd Lowe ;Herr Gura'. — Klavierstiicke von Chopin
und Wagner-Liazt (Herr von Holten). — »Scbbn Ellen* von

Bruch (Soli; Friiu!. Bonn und Herr Guraj.

Magdeburg. Am 5. Miirz 4. Concert im Casino. Symphonie
F dur von Beethoven und Taunhiiuser-Ouverture von Wag-
ner. — Arie aus Odysseus von Bruch (Friiul. Briiuickej. —
Liederj von Hiller, Rietz und Taubert (Friiul. Goso). —
Duette von Holstein und Hollander (Friiu]. Gose und
Friiul. B r ii n i c k e). — Violin-Concert von G er ns li eim

,

Adagio
von Spohr und Violinstiicke von Bach und Schumann (Herr
Concertmeister Wirtb aus Berlin).

Magdeburg. Am 1). Miirz ,S. Harmonic-Concert. Symphonie
B dur von Beethoven und Wotan’s Absehied und Feuerzauber
aus »Walkiire« von Wagner. — Arie aus Iphigenie aufTauris
von Gluck und Lieder von Lassen und Lessmann (Herr
B o 1 1 e aus Berlin). — Violinconcert Emoll von David uud
Stiicke von Rode und Lee lair Herr Concertmeister Seitz).

Oldenburg. Am 1 1 . Miirz (i. Abonnementconcert der Hof-
kapelle. Ouverturen zu Kbnig Lear von Berlioz und Medea
von Cherubini. — Furientanz und Rcigen seliger Geister aus
Orpheus von Gluck und Symphonic eroica von Beethoven. —
Arie aus »Dio Entfiihrung* von Mozart und Lieder von Volk-
mann , Alierieffi, Bach und Eckert Frau Charles-IIirsch
aus Bremen).

Reichenbach. Am 15. Miirz 4. Symphonie -Concert. Ouver-
tnre Hans Moiling von Marseliner, Symphonie Fdur von Beet-
hoven. 2 spanische Tiinze von Moszkowski und Beethoven-
Ouverturc von Lassen. — Arie aus Figaro’s Hochzeit vou
Mozart. Theina und Variationen von Proeh und Lieder von
Wlierst, Schubert und Taubert Frau Klauwell aus
Leipzig .

Strassburg i. E. Am 1(5. Miirz (5. Abonnementconcert unter
Stockhausen’s Leitung und (inter Mitwirkung der Damen
Tiedcmann. Hahn und der Herren Ivietzmann und Stage-
man n. Ouverturc zur Brant von Messina von Schumann und
Einlcitung zur Loreley von Bruch. — Lieder von Rubinstein,
Sc hu be rt , Brahms und Sell u u^nn. a. Symphonic von Beet-
ii o v e n.

Stuttgart. Am 14. Miirz .3. Kammermusikabend der Herren
Prucknci, Singer und C a hi si us. Klavier-Trios Cnioll Op. 1

von Beethoven und Dmull Op. lit von Mendelssohn. —
Sonate fiir Pianoforte und Violine in G von Brahms. — Cello-
stiicke von S e r v a i s und G o 1 1 e rm a n n.

Werdau. Am lo. Miirz Concert des Stadtorehesters, Ouver-
turen zu Tannhiiuscr von Wagner und Tell von Rossini,
Furientanz und Rcigen seliger Geister aus Orpheus von Gluck
und Symphonie Adur vou Beethoven. — Serenade vou Weis-
s

e

n b u r

u

und Menuett von B o c c h e r i u

i

fiir Streicborciiester. —
Arie aus Figaros Hochzeit von Mozart. Titema und Varia-
tionen von Proch uud Lieder von Taubert und Raff ( Frau
Klauwell aus Leipzig .

Notizen.
Motette in der St. Thomaskirche zu Leipzig, Sonnabend am

2t>. Miirz Nachmittag t, >2 Ulir

:

1; »Wenn der Herr die Gefaugenen*, fiinfstimmig von Rein-
thaler.

2 »Durch Adam’s Fall ist ganz verderht«. Fuga a capella

von J. S. Bach.
— Professor Orsi in Mailand hat die nach seiner Erfindung

von Paolo Maino construirte Clarinette einer Commission des
Kgl. Conservatoriums zur Prtlfung vorgelegt welche die teeh-
nisch-kiinstlerischeu Vorziige der Clarinette in einem Zeugniss
begriimiet, und sie als ausgezeichnetes Orchesterinstrument em-
pfohlen hat.

— Friiul. Martha Rem inert ist vom Grosshejrzog von
Weimar zur Hofpianistin ernannt worden.

— In W'ien starb Ende Februar die Cellistin des Wiener
Damentrios Frau Rudolphine Weinmann geb. Epstein.
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— Franz Liszt richtete an den Grafen Geza Ziehy, der

die Absicht hatte, von dem Ertrag einer Concert-Tournee in

Ungaru Liszt's Geburtsliaus in Raiding zu erwcrben, utn es

alsdann der ungarischen Nation zum Gcschenk zu maeiien, fol-

genden Brief:

»Hochverehrtvr Freund ! Ihr edelsinniger Gedanke, das be--

seheidene Raidinger Uorfbaus, worin ich geboren ward, zu er-

werben, ehrt mieh sehr, dueli muss ich Sie bitten, diese Absicht
auf sich beruhen zu lassen uud dagegen vielleicht meiuen Vor-
sehlag genehuiigeu zu wolleu Fiihren Sie gtitigst deu dritten

Theil des Ertragnisses Hirer — ich bin iiberzeugt, — gliinzenden

Concert-Tournee einem anderen musikalisch-patriotiscben Zwecke
zu — namlich den durch die Budapester hauptstadtisehe Be-
hOrde im Jahre 1873 edelmiithig gegriindeten LiBzt-Jubiliiiuns-

Stiftungen. Hoffentlich verinehrt sich bald in unserem herzgelicb-

ten und so reich gesegneten Vaterlaude die Zulil der des "Preises"

wtlrdigen Tonkiinstlcr. Dies der Wunsch und das Bestrebeu Hires

treu ergebensten F. Liszt. Budapest, 4. Miirz 1 SSI

.

— Das 21. und letzte Gewandhausconcert zu Leipzig wird

folgendes Progratmn haben: Ouverture "Meeresstiile und gliiek-

liche Fahrt" von Mendelssohn, Serenade Fdur fiir Streieh-

orchester von Volk maim und Symphonic C moll von Beetho-
ven. Klavier-Concert E moll von Chopin und Solostiicko Frau
Madelaine Schiller..
— Directen Mittheilungen aus Barcelona zufolge hat in den

von Ferd. von Hiller dirigirten Coneerten u. A. das bekannte
Manfrod-Vorspiel von Eel nee ke im Concerto am 12. Miirz

dermaassen gefallen, dass es am lb. und 18. Miirz bereits wte-

derbolt werden musste. also in einer Woche drciuial zur Auf-
ftihrung gelangte. Das colossaie Lieeotheater durchbrauste ein

geradezu frenetischer Beifall und wurde aueli Hiller hervor-

gerufen, unter (lessen Leitung das Vorspiel in wahrhaft ent-

ziickender Weise ausgefUhrt wurde.

— Iu Hannover soli demuiichst das Requiem von Jomelli
mit den Solisten Fraul. BOrs und Ilerrn Speith zur Auffiih-

rung komuien.
— Mit einem Orchesterconcert

,
unter Mancinelli s Lei-

tung wurde am 18. Februar der grosse Concertsaal im neuen
Theater Costanzi in Rom seiner Bestimmung Ubergehen. Das
Prograumi brachte u. A. Beethoven’s 8. Symphonic und

Vorspiel zu "Tristan und Isolde« von Wagner,
— Fiir das diesjahrige niederrheinische Musikfest . welches

in Diisseldorf stattfindet, ist Gade als Festdirigent in Aussicht

genommen.
— Der Griiuder und bisherige Eigenthiimer der Musical

Union in London Herr John Ella hat sich von der Direction

dieser Concerte zuriiekgezogen und ist die Leitung des Insti-

tutes in die Hiinde des Violonceliisten Jules Lasserre iiber-

gegangen.
— In den Tagen voni 27.— :*<». August d. J. wird in^Wies-

baden cin von dem dortigen » Mannergesangverein « veranstalteter

G esan gs w et ts trei

t

stattfinden.

— X. S ch a r w en k a
,
(lessen Klaviervortriige in Englandleinen

grossartigen Erfolg erzielten, belindet sich gegenwartig auf einer

Concertreise in Russlaud
— Frau Charles- II irsch verliisst Bremen urn ein Enga-

gement in Konigsberg anzutreten.

— Das fiir Wien in Aussicht genomniene II ayd n-Denkmal
soil von dem Bildhauer Heinr. Natter unter kiinstlerischem

Beirathe von Professor Znmbusch: uberlebensgross in Mannor
;

ausgefiihrt und im Esterhazy-Park aufgestellt werden.

— Der ailgemeine deutsehe Musikverein hat seine

diesjahrige Tonkiinstler-Versammlung fiir die Tage vom 9. bis

13. Juni in Magdeburg geplant.

— Ignaz Briill, der sich seit mehreren Monaten in Eng-
land befindet, hat in London, Liverpool und Manchester als

Componist und Virtuose bedeuteude Erfolge gehabt und wird

von der engliscben Kritik zu den Pianisten emen Ranges
gezahlt.

— Frau Pauline Fichtner-Erdiuannsdbrfer hat am
12. d. M. im Saale BOsendorfer in Wien durch ihre Klavier-

vortriige (Compositionen von Jensen, Billow, Liszt, Raff)
und dem Trio von ErdmannsdtSrfer welches sie im Vereine

mit den Herren Helmesberger (Violiue) und Sulzer (Cello)

spielte, reichen Beifall geemtet.

— Richard Wagner hat auf die Jahre 1881—86 das aus-

schliessliche Aufflihrungsrecht vom "Ring des Nibelungen« fiir

Frankreich, Englatid, Amerika und St. Petersburg au Herm Di-

rector Angelo Neumann in Leipzig liberlassen.

— Am 27. Miirz findet im Kgl. Opernhause zu Berlin eine

Matinee des Theater-Cliorpersonais statt, in welcber Mozart's
einaetige Operette "Der Sehauspieldirector» ,

fiir die Berliner

BUlme von L. Sc h net der eingerichtet, aufgeftihrt werden wird.

— In Antwerpen gelangte Beethoven s Egmont-Musik unter

Gianis Leitung zur erstmaligen VorfUhrung und zwar in der
Weise, dass der sonst gesproebene verbindende Text dem Pro-

graimu als Erliiuterung aufgedruckt war.

— Pasdeloup (Concerts populaires) und Colonne (Concerts

du Cbatelet in Paris haben am 13. Miirz in ihren Coneerten

die "Damnation do Faust" von Berlioz aufgefiihrt.

— Der Harfenvirtuose M. W inland hat in einem Wohlthk-
tigkeits -Concert in Briissel grossen Beifall durch seine Vortrage

gefunden.

— Joseph Wieniawski hat, naebdom er am 6. Miirz in

Warschau und am 11. in Hamburg spielte, eine weitere Con-

certtourmie durch Skandinavien, Holland und England erbffnot.

— Wie schon friiher gemeldet
,
ist die Aufliisung der Co-

burger Oper nunmehr definitiv beschlossen. Indess scheint die

Opferwilligkeit mit der die Einwohner Coburgs fur die Erhal-

tung ihrer Oper einzutreten bereit waren, nicht ganz resultatlos

bleibeu zu sollen, indem der Herzog bereits mit einer auswSr-

tigen Operndirection wegen einer allwticheutlichen Vorstellung

in Coburg in Unterliandlung stehen soli.

— Der 16. Bezirk der Stadt Paris schreibt fiir den 10, and
11. Juli d. J. einen grossen nationalen und internationalen Con-
curs fiir Orchestermusik (Militair- und Syuaphonie-Kapellen) aus.

— Am 15. Miirz giug im Miinchener Hoftheater N easier’

s

Rattcnflinger von Ilameln erstmalig in Scene und hat, in treff-

licher Besetzung, eine sehr freundliche Aufnahme gefunden.

— Am 12. April wird Liszt in Wien seine Dante -Sym-
phonic dirigiren.

— Frau Lucca wird 3ich zur Herstellung ihrer Gesundheit

nach einer Kaltwasser-Heilanstalt begeben.
— Im Theater de la Monnaie in Briissel wird Gluck's

"Orplieus und EuridicO" zur Auffiihrung vorbereitet- Der Di-
rector des dortigen Conservatoriums Herr Gevaert wird, wie
er es auch beini Einstudiren der ZauberfliSte gethan hat, den

letzten Proben beiwohnen um das Orcbester und die darstel-

lenden Kiinstler mit dem Stil und der Ausfiihrungsweise der

Musik vertraut zu machen.

— Opem-Repertoire des Stadttkeaters zu Leipzig: 25. Miirz

Walkiire. — 27. Miirz Siegfried, — 30. Harz Zauberflote. —
1. April Hugenotten. — 3. April Gbtterdiimmerung.

Redactions-Briefkasten.

; in St. Den Rest Hires letzten Berichtes atellen wir Ihrem nachsten

Bericht voran.

F. in A. Besten Dank fiir rhre Sendtmg; AusfQbrllches brieflieh, fiir

heute nur die Mittheilung, dass wlr von den gesandten Programmer! die-

jenigen neueren Datums gern verwenden werden.

P. in H. Wir ersuchen Sie um baldige Einsendung der betr. Nova zor
Resprechurig und sichern Ihnen moglichst schnelle Bariicksichtigung ru.

E. K. in H. Von Hirer letzten Bestellung haben wir d&nkend Notiz

genommen und werden prompt expediran.
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Itinerate.

Robert Neil* in Leipzig
_ . .

” ER2EUCIIISSEN

TVeststrasse 32 33. I DERWeststrasse 32 33.

Hof-Pianoforte-Falirlk

Sr. Hoheit des Herzogs

ER7EUGMSSEN
DER

KUNST, WISSENSCH AFT

UNO INDUSTRIE

von Saehsen-Altenbiirg

Jjv*
v "

I!

emptiehlt ihre als vorzug’lieh anerkaimteii

Fliigel & Pianinos.
Dieselben haben ganzen Eisenrahmen, solide, pracis© Mechanik, vollen, gesangreichen

Ton, angenehme, leichte Spielart, uixd eleganteste Ausstatturig.

<*aruntie 5 ,Mahre.

Terlag von Breitkopf & Hiirtel in Leipzig.

Tristan und Isolde.
Handlung in drei Aufziigen

von Richard Wagner.
Vollst. Klavierauszug von Huns vou Billow. gr. *. In.

Folio. mo.

Klaviorauszvig . Vierhiindig Jl 30. — Zweihiindig. •* '21,

Fiir das Pianoforte zu zwei Handen.
Ehrlieh, H., I ristans Geaang !

Eltner, R., Phantasie iiber Motive hub Tristan n. Isolde 1

Heintz, A., Angereihte Perlen. Heft 1 it. 2 •< 2

Heft M -

Liszt, F., lsolden's Liobestod I

Mayfeld, M. t., Erinnerungen an Tristan und Isolde.

Nr. 1. Atif dem Scliiffe 2

Nr. 2. In Kdnig Marke s Burg 2

Nr. M. Vor Tristan's Burg 2

Rubinstein, J., Musikalische liikler.

1. Lie-bes-Scene M

2. Tristan’s Tod -i

In 8 Tagen erscheinen

Lyrische Stticke fiir 1 Gesangstimme von

Eduard Lassen eingerichtef.

Nr. 1. Knrwenafs Hpottlied . —
Nr. 2. Isolde's Erziihlung an BrangSne 2

Nr. :i. Tristan und Isolde's Liebesduett 1

Nr. 4. Tristan's Frage an Isolde —
Nr. >. Isolde's Antwort an Tristan —

:

Nr. t>. Isolde's Verklarung 1 :

Sue ben erschien

:

Frohliche Kinderwelt.

comp, von C. Kruger.
Enlhaltend nachfolgende Tanze:

Mit Troinmelu umi Pfeifen. Marsvh. Miuii. Walzer. SchmeiclieF

kiitzeheu, Polka. Bun to Reiiir. Quadrille iiber bekaonto Weisen.

Spring!usfold .
Galopp Hans und Grethel, Klieinlander. Trot-z-

kopf. Mazurka. Brumnibiir, Polka.

Preis 2 M. 25 Pf.

Dies praehtvoll anagestattete Tanz- Album wird sicber den

griissten Beifall in der Kinderwelt findeti ,
ziimal die einzelnen

Tiiuze und Marsche wo eg erforderiiclt war genau mit Finger-

satz versehen sind.

Friediand m St.. ism. Fritz Mantzel.

Iii meinein Verlage ersdiien :

Dr. Wilhelm Stade,
herzngi. sachaiseher Hofcapellroeister.

Musik zur Tragodie „Orestes“
von Rossmann.

I. Vorspiel. Kiavierauszug zu 4 Handen. Pr. >U.

11. Klaggesang und Spendegonang der Frauen, fur dreistimmigen
Fraueochor. Kiavierauszug Fr. 1 Jt 50 Chorstiromen
Pr. a I 5 .

Leipzig, Miirz ism. Robert Seitz,
grc>s»h*<rx. sikhs. Hofrnusikalienbamiiurig:.

Drock von Breitkopf & Hartel in Leipzig
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Das Muslkallsche Centi&lhlatt orschei d t

an jedem Donneratag nnd let dnroh

alls Bach- and Musik&jienhandlnngen

and daroh jedee Postamt in beiieben,

Alls Znschrlften and Sandangea aind

an din Eedaotlon an richten, Brlefe nnd

Gelder franco erbeten.

V erantwortlieher Redacteur

und Verleger

:

Robert Seitz in Leipzig.

Preis des Qaartala tou 13 Hamsun
2 .M, — : Jahrgang 8 Ut) t etnieln#

Nnmmera 30 Jp. Bei director frukilttt

Znseadnng outer Krenaband
:

Qnartal

2 ,M 6 0 f. Deataohland a. Oeaterreleb.

2 J( 80 9}f fir die abrigen Linder dee

Weit'PoatrereinB. InaertionagebUma

30 fir die gespaltese Petitxeile Oder

deren Kaam,

In halt Car! Philipp Emanuel Bach und sein EinHuss auf das utoderue Ktavicrspie). Von II. Seewald (Sehtuss). — »Van Dyck ».

Oper iu drei Aden von Ernst Pasipie. Mnsik von Robert Emmerich. Erste AtitTiihruug in Stuttgart am t>, Marz 1881.

Besprochen von Theodor Souchay Sehluss .
— Berichte ans Brtinn, Dorpat, Leipzig, Frag. — Mittheilungen aus der

musikalischen Welt. — Eingesantlte Concert-Programme. — Notizen. — Kedactions-Briefkasten. — Insorate.

Carl Philipp Emanuel Bach und sein Einflnss

auf das moderne Klavierspiel.

Von H. Seewald.

Sctllliss.

Die herfthmtesten und bekannt gewordensten u tiler Ema-
il u e 1 Bacli j Klaviersonaten sind die 0 Sonaten •• ftlr Ken-
ner und Liebkaheru

*

. von deuen auch Bitter sagt dass sie

vor aliem geeignet seien den Gesammttypns der Emanuel
Bach’ sclten Klaviersonate zu veranschauiiehen. Haydn
hat diese Sonateu mit besonderer Vorliebe studirt und sic zum
Muster fflr sein eigenes Schaffen genoininen. Er sagt von

ihnen ;
> da kaun icli niebt meltr von meinem Klavier weg

kommen his sic alle darchgespielet wareu , und wer micli

grtindlich kennt
,
der muss wissen . dass icli dem E man uel

sehr vieles verdanke, dass ich ihn verstandeu und fleissig

studiret habe. Bach liess mir auch seibst einmal ein Com-
pliment darilber sagen«.

Secbs sansgewahlte Sonaten« von Emanuel Bac It " ,

sind, der modernen Spielweise angepasst . ebenfalls sehr zn

empfehlen.

Dass die neuen Bahnen, die Emanuel Bach fiir Kla-
vierspiel und K

1

a v i e r s t i I angetreten hat nicht wieder

in den Sand verliefen, sondern immer weiter, nach den itoch-

sten Zielen seiner Kunst gefUhrt werden komiten . dafiir trng

er nicht nur durch seine reiche praktische Lehrth&tigkeit

Sorge
,
sondern auch durch sein hoch bedeutendes theoreti-

sches Werk oVersuch fiber die wahre Art das Cla-
vier zn spielen«, welches seinen Werth bis in die Gegen-
wart herein zu behanpten wusste. Bach behandelt in diesem

*) [Neue Ausgabe von E. F. Banmgart. Leipzig bei

F. E. C. Leuckart).
**) Bearbeitet und mit einem Vorwort herausgegeben von

H. v. Billow {Leipzig, Peters).

ersteu musik-theorefischen Lehrbuch von praktischer Beden-

tung im ersten 17 59 erschienenen und dem Solospiel gewid-

meten Theil in drei Hauptsttleken die »Fiugersetzung«,
die "Maniureu« und den »Vortrag«, Der zweite 1762

erschienene Theil, weicher die Lebre vom »Accompagne-
mentii und von der »Freien F a it t a s i e « enth&lt

,
giebt

eine vollstandige . darauf beztlglicbe Harmonielehre mit

violen Beispielen nnd zeigt welch grosse Antbrderungen zu

jener Zeit in dieser Hichtung an den austtbenden MuSiker ge-

stellt worden sind. Beide Theife enthalten. wie anch die Bftex

erwjihnte ’Selbstbiographie Bach's, goldene Kegeln die sich

jeder Kljivierspieler und Lehrer tief einprkgen sollte.

Im ersten Ilauptstttck » von der Fingersetzungw flihrte

Bac It den witlkfirlichen, oft jeden Fiuss im Spiel stbrenden

Gebratich der Finger, nach den Grundsatzen seines Vaters

auf einen mdglichst naturgem&ssen znrtlck und vereinfachte,

oder erweiterte denselben
,

je naehdem die verbesaerte Con-
struction der Tasteninstrumente es erheischte. Dass der Dan-
men Uberhaupt erst durch Seb. Bach in Mitthfttigbeit gezo-

gen wurde, ist bekannt. Emanuel Bach schreibt darflber:

»Mein seliger Vater hat mir erzahlt, in seiner Jugend grosse

Manner gehort zu habeu. welche den Daumen nicht eher ge-
lt raudit . als wenn es bey grossen Spannungen ntithig war.

Da er nun einen Zeitpunkt erlebet hatte
,
in welehem nach

und nach eine gantz besondere Veranderung mit dem nmsica-

lischen Geschmack verging, so wurde er dadurch gendthiget,

einen weit vollkommenern Gebrauch dor Finger sich auszn-

denken , besonders den Daumen . weicher ausser anderen gn-
ten Diensten . hauptsachlich in den schweren Tonarten gantz

unentbehrlich ist, so zu gebrauchen, wie ihn die Natur gleich-

sam gebraucht wissen will«.

Das Experimentiren mit Untersetzen des Daumens, welches

noch Emanuel Bach in den einzelnen Tonarten vornimmt,
Liefert den Beweis wie wenig man vor ihm darauf bedacht
war, den Daumen -so zu gebrauchen wie ihn die Nator ge-

braueht wissen wilD.



132

Das wichtigste HauptstUek ist aber wohl das zweite »von

den Manieren«, welches in besonderen Abscbnitten von

den V o r s c h 1 £ g e n , den Trillern, den D oppelsch la-

gen
,
Mordentcn. Schloifcrn uud S c h n e 1 1 e r n , kurz

von all' den vielerlei Verzierungsformen und deren Ausftlh-

rung handelt , mit welcben die alteren Klavierwerke in so

complicirter Weise ausgestattet sind Es ist dieses Capitel bis

anf unsere Zeit herein fiir einen nicht ganz unbetr&chtlicben

Theil nicht allein der klavierspielenden , sondern aucli der

klavierlehrenden Welt ein Buch mit aieben Siegeln geblieben;

davon kauri man sich in manch einer Herausgabe Slterer Kla-

vierwerke. auch in manch einem Klaviervortrage ilberzeugen.

Bach verlangt von einem Ivlavierspieler dass er in der Aus-
fithrung jeder -Manier- vollkommen sicher sei uud sie ine-

lodisch nnd harmonisch zn begrtlnden und zu erl&utern wisse.

Er verlangt ferner dass man «so vie! als mbglich durch fleis-

sige Anhfirung guter Musik sein GehcVr ftbe« und sich vor

allem ein grtlndliches Stadium des -General-Basses f nngele-

gen sein lasse, denn . fllgt er hinzu : »wir haben aus Erfah-

rnng, dass derjenige welcher niehts grllndlich von der Har-
monie verstebt . allezeit bey Anbringung der Manieren im

Finstern tappet . und den guten Ablauf niemals seiner Ein-

sicht, sondern dem blossen Gitlck zuzuschreiben bat *.

Es konnte Emanuel Back's Vorschriften liber die A us-

fllhrung der »Manieren« spater kaum etwas hinzugefilgt

werden, was sich nicht auf ihn and sein Lehrbueh zurtlckftlhren

liesse. Unter den Kflnstlern, musikatischen Schriftstellern und
Lehrern, die aus dieser reichen Quelle geschdpft haben, seicn

hier nor Billow7 (seine Ausgaben elassischer Klavierwerke)
E. D. Wagner Musikalische Ornamentik und Baumgart
(Vorwort zu Emanuel Bach's Klaviersonaten, Rondos und
freien Fantasien angefiihrt.

Bach machte auch zuerst auf die Wichtigkeit einer rich-

tigen Handhaltung heim Klavierspiel aufmerksam und gab
geordnete Lehren fflr die Erzielung eines »rundeu singenden.

uatttrlichen Spiels-, oder — mit anderen Worten — fUr die

Erzielung einer klinstlerischen Tonbildung, Damit aber sind

wir scbon in ein anderes HauptstUek seines Werkes. n&mlirh

in das >>Vom Vortrag- eingedrungeu

.

Der gute Vortrag aber besteht. nach Bach

.

in der »Fer-

tigkeit, musikalische Gedanken nach ihrem wabren Inhalt und
Affect, siugend oder spielend dem Gehore empfindlich zu

machen. Man kanu durch die Verschiedenheit desselben des

Vortrags einerley Gedanken dem Ohr so veranderlich machen.

dass man kaum mehr empfindet dass es einerley Gedanken
gewesen sind«. Es lag ihm also an einem richtigen Erfassen

und Durchdringen des Inhaltes nocli mehr als an einer ilusser-

lich correcten Ausflthrnng einer Composition, weshalb er auch

auf fleissiges Horen von guter und mustergiltig ausgefilhrter

Musik einen grossen Werth legte und voraussetzte ’ dass nie-

mand mit Grund in der Musik etwas beurtheilen kann. als

wer nicht alleriey gehdret hat und das Beate aus jeder Art

zu finden weiss«. Als besonders wicktig empfaht er gate

Sanger zu horen , well man dadureh » singend denken > lerne

und, indem man sich selbst einen musikaiischen Gedanken
vorsingt den richtigen Vortrag daffir am ehesten finden und
am sichersten treffen wird. -Indem ein Musiker nicht anders

rtlhren kann, er sei denn selbst gertlhret, muss er nothwendig

sich selbst in alle Affecten setzen kdnnen
,
w7elche er bey sei-

nen Zuhflrern erregen will«.

Durch dieses ziemlich selten gewordene Werk wie durch

seine nmfassende praktische Thatigkeit auf dem musikaiischen

Unterrichtsgebiete, ist Emanuel Bach der erste Lehrer

des Klavierspiels geworden dessen Bedeutnng bis in un-

sere Tage herein ragt. Roc hi itz sagt von ihm »er ist unser

aller Lehrer, indem er der Lehrer unserer Lehrer gewesen
ist«. Haydn und Mozart die sich uumittelbar an ihn an-

schliessen nennen sich seine Schuler. Haydn's eigene darauf

bezttgliehen Worte haben wir weiter oben angefiihrt, aber

auch Mozart bekannte
, nach seinem Bcsnch bei Bach in

Hamburg freudig : »Er ist der Vater, wir sind die Buben
;

wer von uns was Rechtes kanu, der hat's von ihm gele-rnt und
wer das nicht eingesteht der ist ein Lump. Mit dem was er

rnacht. kitmen wir jetzt nicht mehr alls, aber wie er's macht,

da stehf ihm keiner gleieh«.

Auch C 1 e m e n t i . Cramer, Hummel. F

i

e 1 d n. A.
sind im Wesentliehen ihrer Lehre und Praxis, wenn aucli mit-

telbar von Bach ausgegangen.

In wie weit auch Klavierstil und Klavierspiel nach Mo-
zart mit dem was Emanuel Bacli augebahnt hatte , aus-

einander gegangen sind . sich erweiterten . verflachten und
wieder vertieften . der Ausgangspunkt fttr das mod erne
Klavierspiel bleibt dock da zu suchen wo beide gleichaam

gezwungen durch die Erkenntniss derihnen zufallenden kllnst-

lerischen Aufgabe, sich nach hestimmten Principien von der

frllheren Schreib- und Spiclweise losgeliist und zum erstenmai

selbstkndige Balmeri angetreten haben. Gehciren auch die

Werke Emanuel Bach's dem Namcn nach nocb der Cla-

viehordliteratur an. so sehliesst sich doch die von ihm be-

grtlndete, geforderte und geiehrte umi in sei non Compositionen

praktisch verwerthete Klavierteehnik zum erstenmai einem

Mechanismus der Tasteninstrumeute an, der die Grundlage

filr alle spliteren Vervollkommnungeu derselben geblieben ist

und dessen Erfindung und erste Verbreitung in jene Ueber-

gangsepoelie zwischen der Hegemonie der kirclilichen Ton-
kunst und dem Erblulien der weltlichen Instrumentalmusik

fiiilt. als deren wichtigste r Repriisentant uns Emanuel Bach
entgegen tritt. Ihm war die musikgeschichtliche Mission zu-

gefallen das in o d e r n e K 1 a v i e r s p i e 1 besonders nach tech-

nischer Seite durch Wort und That zu begrtlnden und die

Mittel zu orduen uud handgereckt zu machen . durch welche

es sich bis znr libchsten Virtuusitat entwickeln liess, So war
Emanuel Bach der Vermittler zwischen seinem grossen

Vater und der II ayd n -M o z art

'

schen Epoehe geworden.
Was S e b . B a c li im Reicbe der g e s a m m t e n Instrumen-
talmusik gewesen ist. das hat sich in dem Sohne Emanuel
fflr das Klaviergebiet wiederholt, indeni er demselben

als Componist, als Virtuose nnd als Lehrer Bahnen
angetreten hat die in director Linie zum Hochsten fllhrten

was die Neuzeit nach diesen Richtungeu bin leisten konnte.

..Van Dyck".
Oper in drei Ac ten von Ernst Pasque. Musik von

Eobert Emmerich.
F.rste Auffiihrung in Stuttgart am ft. Miirz ISM

Besprocken von Theodor Souchay.

iSchluss.)

Aus der Erziihlnng des Librettos wird der Leser sehen,

dass wir es mit einer ganz btlbnengewandten Dichtnng Pas-
q u £ ’

s zu than haben , welche zwar reich an dramatischen

und scenischen Effekten ist, aber nicht auf der keuschen Hohe
tiberwaltigender poetischer Vollendung steht. Der Held des

Drama's ist eben kein bedeutender Charakter, der durch seine
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oder des Geschickes Schuld in einen tiefer gekendeu Kon-
flikt mit sich selbst oder der Welt gerfttk ,

aus welehem er

entweder aiegreich hervorgeht oder durch welchcn er seine

n

Untergang findet. Auck die Tragerin der Hauptpartie erregt

durch ihr dein Entflohenen gewidmetes Nachrciaon und ihr

gleieh darauf folgendes Sichtrdsten vermittelst ihrer Hingabe

au FI oris keineswegs hohe Bewunderung oder gar warrne

Sympathie. Interessanter sind fast die Nebenfiguren : Grafin

Da ni el 1 a , eine recht pikante Erscheinung ihrer Species und

Van Dyck's Factotum Jan. welcher durch seine mehrfach

eingeschalteteu humoristischcn Lieder anregend wirkt. lm-

merhin hat abor der Didder dern Componisten Gelegenheit

gegeben, sein Talent im Dramatischen wie im Lyrischen reich

zu entfalten. Wenn wir nun den Dichter einerseits auch eine

gewisse Routine in dramatischer Mache zuerkennen , so ist er

andererseits im Ausdruck des Dialogs und in der Verstechnik

doc-h hautig etwas gar zu flttchtig gewesen. Es mangelt dem
Text vielfach der zarte Duft, welcher die eigentliche poetische

Weihe verleiht. — Wir gehen znm Componisten iiber.

Die Musik ist in jenem niodernen Opernstil geschrieben.

welcher so ziemlieb in der Mitte liogt zwischen den dramati-

schen Tondichtungen nnserer Klassiker. resp. ihrer unmittel-

haren Epigonen und den Extravaganzen der W ag n e r schen

Muse, welch letztere wir in ihrem sc hone re n Theil— auch

der letz ten Werke des »Meisters« — veil und ganz zu wfir-

digen wissen. Wir beftnden uns aber bekanutlich in eiuem

Uebergangsstadiuni . dessen Ziel noch seiner Losung harrt,

denn Wagner ist cm solches Uni cum in der Kunstge-

schichte, wie etwa Homer und Dante. E r kann uns n i c h t

als End ziel gotten, weil er einzig in seiner Art ist und

bleiben wird. Gott sei Dauk 1 Es ist unendlich schwer. heut-

zntage auf dcm Gcbiete der Oper etwas zu leisten , was der

Mehrzab! unbedingt gefallt. Deshalb iat fast alien neueren

Operncomponisten ein gewisses Laviren eigen
,
welches bei

dern Stand der Dingo ganz nattirlich ist

,

und welehem auch

Em me r i e h mehr oder weniger huldigt, Er ist vorwiegend

Lyriker und hat sich als gediegener Liedereomponist bereits

einen achtungsvollen Namen erworben. Auf d i e s e m Gebiete

sind Him in seiner Oper denn auch die glficklichsten Wiirfe

gelungen. Die weiclien Stimmungsergfisse , die mitnnter im

Volkston gelialtenen Lieder sind das Beste , was die Partitur

aufzuweisen hat, daneben alle Chore, welehe einen liedartigen

Ton anschlageu. Hervorheben wollen wir die Lieder des Jan
de Voss i* Es ritten zwei Reiter in's welsche Land" und »Es

war einmal ein Vogelein®, die Romanze des Van Dyck » Ich

liebe sie« , das glticklich im Volkston gehaltene Lied Ma-
ri en s - Als er mir Lieb und Treu versprochen*, den liebens-

wiirdigen Chor der Brautjungfern
,
den Kirebgang und die

Trinkchore im letzten Act. Auch den imitatorisch sehr ge-

schickt gearbeiteten Chor »Balsamische Liifte« sowie die nach-

componirte Arie des Don Luis "Wie, hort ich recht •>? wollen

wir nicht unerwahnt lassen. In der ganzen Partitur ist keine

Stelle, die nicht mit ersichtlichem Fleiss und grosser Liebe

gearbeitet ware , das Triviale wird flberall gliickliek vermie-

den. Die kleinsten recitativartigen Satzchen deuten auf feinen

kiinstlerischen Sinn. Wo aber auf Grand des Librettos in den

Ensembles scharfere dramatische Schiaglichter gefordert wer-

den, bleibt es h&ufig bei einem vorwiegenden Aufwand orcke-

straler Mittel. Der ruhige Genuss des Hdrers wflrde gewinnen,

wenn die vielen Halb-Recitative nicht eine aberreiche
,
har-

monische Bewegung entfalteten. Als rflhmenswerth ist im

Allgemeinen die Instrumentation zubezeichnen, mit Geschmack

sind die richtigen Klangverh&ltnisse gefnnden
,
verachiedene

glUckliehe Ablbsuugen der Holzblasinstrumente mit den

Streichinstrumenten bieten augenehme und interessante Kon-
traste, und wo eine gewisse Mouotonie noch wallet, wird die

bessernde Hand des Componisten die richtigen Aenderungen
zu linden wissen. So httbsch die Balletmusik im zweiten und

dritten Act ist — das wollen wir noch erwahnen — dtirfte

die Letztere gerne fortfallen
;
denn, wenn im Dorfe Savelthem

getanzt. wird, so baben wir doc-h hochstens simple Bauerntanze

zu erwarten, aber keine zierlichen Spriinge kimstgeubter Bal-

leriuen.

Was die Auffiihrung und Ausstattung der Oper in Stutt-

gart betrifft
, so mflsscn wir bekennen , dass dieselbe im Hin-

blick auf die obwaltenden Verhaltnisse . welehe bekanntlich

nicht in alien Dingen glanzende sind
, eine sehr gelungene

war. Dies ist urn so mehr anzuerkennen. als das gauze Werk
in einem Monat einstudirt wurde. Das gute Resultat war
nur da durch mbglich . dass das gesammte Saugerpersonal

mit wahrem Feuereifer seiner schwierigen Aufgahe gerecht

wurde. Bei der ersten Autfilhrnng waren nur an wenigen

Stellen Unsicherheiten bemerkbar, welehe bei der am 1 3. Mlrz
erfolgten zweiten Auffilhrung, die. wir zu unserem Bericbt

abwarteten so ziemlich verschwunden sind. Die Besetzung

war folgende : Van Dyck Tenor! : Herr Link; Dani-
el 1 a ,

Contessa B a l b

i

Sopran : Fraul.Elzer; Don Luis
(Bari ton : Herr II rom ad a; Van der II ii 1 s t Bass,:: Herr

Hartmann; Mario (Sopran) : Frau Ila n f s t a ngl ;
Jan

de Voss Bass : Herr Sch ti tky
;
Floris (Tenor) : Herr

A. J tiger. Die KOnigl. Hofkapelle I(Me ibre Aufgabe unter

Abert's Direction in gltinzender Weise. Ob die Oper sich

nach einigeu vorgesehenen Wiederholungen auf dem Reper-

toire bleibend erhalten wird, muss die Zeit lekren.

Berichte.
Brilun, den 20. Miirz. Das Concert des Musikvereins, welches

diesen Abend stattfand
,
wurde mit Beethoven s zweiter

Leonoren-Ouverture eriiffnet, welehe. vom Orehester mit Feuer

und Begeisterung ausgefiihrt die allgemeine Bewunderung des

Publikuras erregte. Der Schwerpunkt des f.’oucertes aber lag

in der Production des Violinvirtuosec Marcello Rossi dem
es wieder eimnal gelang den Entbusiasmus der Briinner zu er-

weeken. Ich will von landliiufigen Superiativeu absehen uud
nur eonstatiren

. dass das sehr zahlreiehe Auditorium den ju-

gendlichen Kiinstler mit rauschendem Beifall iiberschiittete.

Herr Rossi spieite Lipinski "Concert militaire«, Rossi
"Romance", Saint-Saens "Introduction et Rondo capriccioso«.

Weitere Programmnummern waren WUllner »Trost«, Lachner
»Die LibelleD« (dreistimmige FrauenchOre mit Orchesterbeglei-

tung
, Svendsen »Romeo und Julie«, Fantasie fur Orehester,

Mendelssohn »Der erste Friihlingstag"
,
Herbeck »Das ist

ein Tag, der klingen mag« Gemiachte Chdre'.

Auf dem Gebiete der Oper ist indessen sehr wenig geboten
worden. Naeh der verungliickten » Aida-Vorstellung"

,
gelangten

in kurzen Zwischenriiumen "Martha«, "Faust", »LaTraviata« und
zweimal der "Freisebiitz" zur Darstellung. In erst genannten Opera
debutirten wieder zwei neue Sanger — die Herren Proschek
Bariton und Wermann Tenor mit keineswegs grossem Er-
folge. Friiul. Baier befestigte sich durch ihre htibschen Leistun-

gen als "Martha" und »Traviata« in der Gunst deB Publikums.

Ueber «La Traviata« gehen die Urtheile weit auseinander; in-

dess haben nur die Introduction und das Finale der Oper An-
spruch auf Bewunderung. Es scheint eine Eigenthlimlichkeit

Verdi s zu sein, dass seine Helden oder Heldinnen erst ange-

sichts des Todes, sei es vor dem dammenden Holzstoss oder

im Hungerkeller oder, wie Violetta, auf dem Sterbebette, die



134

Bchdnsten Melodien finden, gerade wie die zu Tode gelrofl'eue

Nachtigall die slissesteu Triller mit ikrem Leben aushaueht.

Die lang erwartete NovitUt des » WalzerkduigS" Johann
Strauss *>Das Spitzentuch der Konigin« hat es nur zu eiuem

succes d’estiuie gebracht; die Meisterschaft Strauss’ in der

Beherrschung des Orehesters, die Eleganz seiner Melodien, tin-

den sich aueh in diesem neuesten Opus, aber nur drei Nummern
unter zwauzig haben Anklang gefuuden uud inau wird die Spitzeu-

tuchkliinge in Zukunft jedenfalls uiehr in den Ballsiileu, als auf

unserer Blihne veruehinen.

Am 19. Miirz gab Herr Eiuericb Robert aus Wien den

»Manfred“ und wurde Rob. S c humann

'

s Musik dazu unter

H- Felle rmanns brillanter Direction in einer des beriihuiten

Tonsetzers wiirdigen Weise ausget’iihrt. Das gedriingt voile

Haus folgte mit sichtliehem Wohlgefallen deiu praehtigen Zu-

sammenwirken der Diehtung Byron's und der edlen Musik
Schumann s. Friedrich Meindel.

Dorpat. Unsere diesjiihrige Concert -Saison wurde ungc-

wdhnlich spat eroffuet. Am 1. Februar gaben Frau Marie v. d.

Osten-Sacken Soprau', und Herr U e i nr i c h Stiehl Orget-

virtuost ein geistliches Concert in der Universitiitskirche. Die

Ktinstlerin, die bier schon offer mit grossem Erfolge coneertirt

hat, bewahrte sich als eine Kirckeu6angerin ersten Ranges.

Tonflille, perlende Coloratur, reine uud runde Triller in den

verschiedenen Stimmlagen, deutliche und correcte Te.xtaus-

sprache, wie tiefe und edie Auffassung gaben ihren Vortriigcn

(Arien vonDurante, Graun und Beethoven kiiustlerisches

Geprage. Die Orgelbegleitung des Herrn Stiehl trug viel zur

guten Gesammtwirkung bei und documentirte den fein gebilde-

ten Musiker und fachkundigen Organisten. Die grbssto Meister-

BChaft entwickelte er indess in der Amoll-Fuge vom Altmeister

Bach und in der Sonate von Mend elssohn iiber den Choral .

»Vater unser im Himmelreich « , die er in vortrefflicher Weise

registrirte. Das Concert schloss mit einer Fantasie liber ein

ruSBisches Kirchenlied von Freyer
,
die zwar dem Orgelspieler

eminente Schwierigkeiten zu iiberwinden gab, aber als Compo-
sition — keineswegs der Wurde des Ortes entsprach.

Fraul. Vera Timanoff und Jules de Swert erfreuten

uns mit zwei Concerten. Beide Namen sind in der uiusikalischen

Welt hinliinglich gekaunt und geriihmt, so dass ich inieh sogieich

den Leistungen der Kiinstler zuwenden kaun. Itn ersten Con-

certo korten wir die breit augclegte Ddur-Sonate fur Klavier

und Ceiio von Rubinstein, die sehwungvoll uud brillant cxe-

cutirt wurde. Das zweite Concert braehte uns die A dur-So-

nate ftir beide Instrumente von Beethoven, deren keusche

und tief in die kerrliche Composition^ eingehende Wiedergabe
den Vortragenden warme Sympathien erweckte. Die iibrigen

Solopiecen wurden fast durchweg gliinzend ausgefiihrt, siiimut-

liche Gaben mit reiebem, wohlverdientem Bei fall gelohnt.

Am 13. Februar trat die Coneertsangeriu, Fraul. Lytetia
fluid sen. in einem Concerte auf. Dieselbe besitzt koine sehr

grosse aber immerhin umfangreicke und wohltdnende Altstimme
und zeigte in den Liedervortriigen bei reiner Intonation und
ziemlich deutlieher Textaussprache , tiefe und seelenvolio Em-
pfindung. Die Hugenotten-Arie und der Walzer von Venzano
aber gaben uns den Beweis, dass sie kaum ieine angehende
Ktinstlerin zu uennen ist und besser gethan hatte erst nach
einigen Jahren tiichtigen Stadiums ein offentliches Auftreten

zu wagen.

Das Rigaer Streicbquartett v. Makomaski, Sc lion fold,
Herrmann und Kuhn; gab zwei Concerte. Die Herren bezei-

gen in ihrem trefflichen Zusammenspiel, dass sie mit dem hbch-

sten kiinstlerischen Ernste an ihre Aufgabe herantreten und
jeder Composition in ihrer Eigenthiimiichkeit gerecht zu wer-

den Buchen. Ihre beiden Concerte haben ein schemes Resultat

dieses idealen Strebens geliefert. Haydn, Mozart, Be etho-
ren waren je mit einem Quartette vertreten. Von Riemann
bbrten wir ein Intermezzo aus dem G moll -Quartette Op. 26,

interessant in der Verwendung der Motive und iiberraschend in

deu gewagtesten harmouischen Combinationen
,
von Mendels-

sohn das Scherzo aus dem E moll-Quartett Op. 44 Nr. 2 und

von Schubert deu zweiten und letzten Satz aus dem naehge-

lassenen Dmoll-Quartette. Giinzlich neu war uns das Klavier-

Quintett Op. 30 von Goldmark. Dem hochgeehrten Dilettan-

ten, der die sehr Bchwere und keikle Klavierpartie ubemoinmen
hatte, sagen wir unsern kerzlichsten Dank daflir, dass er es uns

criuOglickte dieses interessante Werk kennen zu lernen. Es wurde
vortrefflich gespielt und mit Begeisterung vom Publikum auf-

genommeu. Ein niiheros Eingehen auf die fast orchestral an-

gelegte Composition wollen wir uus nach eimualigem Anhliren

nicht erlauben. Fr. Brenner.

Leipzig. Wir haben noch naehtriiglich Ignaz BrUU'sOper
•> Der Landfriede" zu gedenken, die am $. Miirz im Stadttheater

erstmalig in Scene ging und am 9. und 11. Miirz daselbst wie-

derholt wurde. Das Textbuch ist frei nach Bauernfeld's
gleichuamigem Lustspiel von II S. von Mosenthal. Das Sujet

als bekannt voraussetzend
,
begniigen wir uns unsere Ansicht

dahin auszuspreehen, dass der gewiegte und praktische Bilhnen-

dichter Mosenthal das beliebte Bauernfeldsche Stiiek zu

einem Libretto umgearbeitet hat

.

das in seiuen Umrissen dem
Compouisteu zum musikalischen Aufbau der Oper trefflich in

die Hand gearbeitet und z. B. in Kunz von der Rosen eine

iiusserst sympathisclio Gestalt gegeben hat, dagegen durch viete

schwerfallige. gesuchte, humoristisch sein sollende Wendungen
und reizlose Wortwitze, w ie durch erzwungene, hinkende Reime
mancher besseren Gesammtwirkung hindered im Wege gestan-

den haben mag. Ilalten wir das Textbuch theils ftir besser.

theils fur schlimmer als der ihin vorausgegangene Ruf gewesen
ist, so kdmien wir der Musik nachsagen, dass wir sie im Gros-

sen und Ganzen fiir viel unsprechender uud wirkungsvoller ge-

funden haben als es, nach den ihr gemachten Ausstellungeu zu

erwarten war. Wer den Laudfrieden mit dem Maasse welches
der grossen, ernsteu Oper zukommt abmesseu will, dem wird

es allerdings begegnen dass er mit einem nicht unbedeutenden
Deficit auf Seite der Briill'schen Oper abzuschliessen hat.

Wenu wir aber voraussetzeu dass dieselbe gar nicht mit so

hohen Anspruchen auf die Welt und auf die Breter, die sie

bedeuten
,

gekommen ist

,

sondern einen Platz in unserem
Opernrepertoire fiillen soli , der oft mit viel untergeordneteren
Werken besetzt wird, dann uiiissen wir doch ztigeben dass auch
der Landfriede ein Anreeht auf Anerkenuung und Wiirdigung
seines Genres, der Spieloper, hat. Die Oper hat rnanchc melo-
dische Sehiinkeiten und hiibsche Wirkung in den Ensembles
aufzuweiscn; man nehme nur das Terzett Scene T des zweiteu

Actes. Auch die Orchesterarbeit zeigt zwisciien unbestrittenen

Ebben, frischen aninuthenden Aufschwung und die Hand des

begabten Musikers
,
der nicht zum erstenmal fur die Blihne

sehreibt. Wenn Briill vielfach mit fremdem Capitale arbeitet,

so ist das sicher keiue zu lobende Eigenschaft, aber eben so

sicker kein vereinzelter Fall gegenwiirtigen Kunstscbaffens, und
hat sein Landfriede immer noch vor manchem Opern - Novum
das Eine voraus ,

dass er nicht langweilig ist. Schon aus

diesem Grunde waren wir iiber die vdllig stumme Aufnahme
der Oper in der dritten Vorstellung seitens des Publikums,

das doch viel Untergeordneterem mit Feuereifer zu applaudiren

gerne bereit ist, sehr erstaunt, und kbnnen den Grund daflir nur

in der ganz absprechend gehaltenen Lokaikritik suchen und
finden. Die Ausfiihrung war im Ganzen genommen eine recht

gut gelungene; die Besetzung durchauB entsprechend gewiihlt,

folgende ; Kaiser Maximilian I. Herr Dr. Basch, Junker
Robert, sein Pfiegesohn Herr Broulik

,
Kunz von der Ro-

sen. Hofnarr Herr Wiegand, der Ritter von Bofesen Herr
Ress, Kapaun, dessen Knappe Herr Lieban, Menzinger,
Patrizier von Augsburg Ilerr Biberti, Katharina, dessen

Tochter Fraul. Korbel, Brigitte, dessen Nichte Fraul. L5wy.
Ist auch in erster Linie die Leistung des Herrn Wiegand ber-

vorzuheben, der als Kunz von der Rosen den Ton praebtig

getroffen hat den der Humor anschlSgt, und durch den Welt-
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klugheit und ein warmes, treues Gemiith von selbst mitkliugen,

bo kliunen wir dock auch bestiitigen, dass die Ubrigen Klinstler

ihren Aufgabeu fast durchweg reeht gut eutsprochen baben. Die

Damen Korbel und LOwy baben die beiden Frauengeatalten

ansprechend wiedergegeben die Herreu Res s und Lieban den
Ritter und Knappen unit drastischer Wabrheit, vielleieht etwas

zu realistisch dargestellt, die Herren Dr. Busch, Broulik
und Biberti ihren Rollen genligt. Der Chor hat das Niveau
seiner gcwobnten Leistungen nicht iiberschritten. Das Orchester

stand unter Ilerrn Kapellmeister MUhldurfer's Leitung und
hat, wie iumier, seine Schuldigkeit getiiun. Die Sceuerien sind

hiibsch und geschmaekvoli
;
der Faekeltanz ini dritten Act war

die eiuzige Nuuimer der ganzen Oper, die vein Publikuni durch

Applaua ausgezeichnet wurde. —
Das 21. Gewandhausconcert am 24. Miirz hat uns mit zwei

iiochbedeutendeu Tonschopfungcn erfreut, mit Schumann's
»Seenen aus Goethe’s Faust fur Solostiumien, Chor und Or-
chester« (3. Abtheilung und Beethoven's !). Symphonie.

Gipfelt Beethoven's geniales Riesenwerk im Ausdruck der
hUchsten irdischen Freude, die er im warmen Liehte allgemeiner

Menschenliebe zur denkbar re ins ten verkliirt, und liisst der

Meister dasselbe sich mit rein musikalischen Mitteln bis zu
jenern HBhepunkt emporarbeiten, wo er, urn die UeberfuIIe des
Inhaltes zu ganz bestimmtem Ausdruck zu priicisiren, wie selbst-

verstandiicb zum Worte greift, so schiiesst sich Schumann’s
Werk vom Aubeginn enge dem Dichter an, der mit seinem
Faust zu Regionen aufgeschwebt ist, aus welehen er nicht allein

auf alles Erdenleid, sondern auch auf alle Erdcnfreude als auf

etwas Ueberwundenes zuriiekblicken konnte. Schumann ist

es im 3. Theile seiner Faustmusik vielfach geiuugen, dem Dich-

tergenius zu folgen
;

sie steigt ruit iiim hinab in die mystischen

Tiefen des Gediehtes und scluvingt sich mit auf zu jeneu
Sphiiren, in welehen der Dichter, sein Work iiberschauend, sagen

konnte: "Das Unbeschreibiiche, hier ist es gethan«.

Dieser 3. Theii der Faustmusik wird allgemein ais der bc-

deutendste des ganzen Werkes anerkannt; er allein wurde noch

zu Lebzeiten Schumann s, und zwar 184!) zu Goethe's hun-

dertjiihrigem Geburtstag in Leipzig, Weimar und Dresden auf-

gefiihrt.

Die Ausfiihrung im letzten Gewandhausconcert kann fast

durchweg eine sehr gut gelungeue genannt werden. Die Solisten

waren die Damen Otto-Alvsleben. Paula Liiwy und Lina
Wagner, wie die Herren Lederer, Guru und Hennig.
Herr Gura hat stimmlich wie nach Seite des Vortrags sehr

Bedeutendes geleistet, with rend Ilerrn Lederer die Partin in

keinerWeise gUnstig zu liegen schien; ebenso konnte uns Herr

Hennig nicht voJI befriedigen. Frau Otto-Alvsleben hat durch

merkliches Detoniren die Wirkung ihres Gesanges nicht unerheb-

lich beeintriichtigt, die Damen Liiwy und W agner baben ihre

Aufgaben befriedigend gelost, leider aber baben sich in den En-
sembles die Klangfarben der Solistenstimmen nicht zu der wiiu-

schenswerthen idealen Wirkung gemischt. Die Chore waren gut

studirt und exact ausgefuhrt; klangschon baben sich besondersdie

Frauenstimmen abgehoben. Das Orchester leisteteTreffliches. gab
aber sein Bestes erst in Beethoven s unerreicht groasartige

Symphonie. deren Wiedergabe wir in Wabrheit eine Musterlei-

stung eraten Ranges nennen kbnnen und zu deren iibenvalti-

gender Gesammtwirkung alle ausflihrenden Krafte ,
Orchester,

Chor und Solisten, unter der vorziiglichen Leitung ihres Diri-

genten, in dankenswerther Weise beigetragen haben. Die So-

listen waren, mit Ausnahme des Frliul. Wagner und Herrn

Hennig, dieselben wie in der Schumann achen Faustmusik.

Eine entsprechendere Vertretung des Baritonsolo: «0 Freunde,

nicht diese T8ne«! ais durch Herrn Gura, kbnnen wir uns

kaum denken. Auch Frau Otto-Alvsleben und Herr Le-
derer gaben in der Symphonie ungleich Besseres als in der

Faustmusik. Die bekannten schwierigen Stellen flir Chor und

Solisten wurden mit Sicherheit und Bravour iiberwunden. Die
Totalaufflihrung war— wir wiederholen es— nach jeder Richtung

eine berrlich gelungene.
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Prag. Der Wiener Kaiumer- und Hofopernsiinger Herr Gu-
stav Walter, vom Jaiire 1878 als Sc hubert-Sanger in Pr&g
vortheilhaft bekannt, veranstaltete unter Mitwirkung des Pia-

nisten Uerrn Anton RUckauf kiirzlich wieder ein Schubert-
Concert und wahlte aus dem Cyklus »Die sehOne Mlillerin«,

17 Lieder, deren Vortrag den gemtithvollen, routinirten Singer

mit leider theilweiso schon ruinirten Stimmmitteln bekundete.

Ich kann mir itidesBen nicht versagen hinzuzufligen, dass ich

trotzdem von der poetischen Auffassung und stimmungsvollen

Wiedergabo oft lebhaft fortgerissen wurde. Herr Walter ist,

was das seelenvolle_ VerstSndniss und das lebenswarme Er-

greifen des klassischen Liedes anbetrifft, nach Stockhau-
sen der begabteste Liedcrsanger, den ich gehort. Der trefflich

gescbulte Sanger versteht mit den ReBten seiner vordem pracht-

vollenStimme bewunderungswerthHauszuhalten. IlerrRilckatif

ist ein tiichtiger Pianist, hervorgegangen hub der bertihmten

Prokseh’schen Schule. Aus frilheren Concerten sowohl, wie

vorzugsweise aus seinen theilweise noch nicht verdffentlichten

Compositionen ist mir der junge Klinstler sehr bekannt und

hatte ich vor zwei Jahren das Vergniigen, ihm meine persbn-

liche Meinung dahin auszusprechen, er werde iiber kurz Oder

lang als Virtuose und Tonsetzer eine hohe Staffel ersteigen,

sofern seine kiinstlerische Gluth nicht erRischen und die musi-

kalische Anregung — er lebt darum jetzt in Wien — nicht aua-

bleibeu wiirde. Und Herr Riickauf hat mein Urtheil bis heute

nicht getiiuscht. Er spielte Compositionen von Liszt.

Die weitaus bedeutendste musikalische Aufregung veran-

lasste aber das Concert Bii low’s. Seit 16 Jahren weiss ich

den Coneertsaal nicht so geftillt. Bis an die weitentfemte

Thiire des Saalkorridors, wo Laut und Ton schon haib er-

Btorben, standen andiichtig lauschend, nervbs erregto Enthusia-

sten. Herr von B lilow veranstaltete nur dieses eine Concert und

interpretirte ausschliesslich Mozart und Beethoven. (Mozart:

C moll- Fan tasie, Fdur-Sonate, Ddur-Menuett ,
Gdur-Gigue,

A moll-Rondo, — Beethoven: Cismoll- und As dur-Sonaten,

Variationen Op. 34 und 35, Scherzo aus der Esdur-Sonate Op. 31.)

Dass die Concerto Billow s, des genialsten Interpreten un-

serer klassischen Meister, ebensowohl reines Entzilcken er-

weeken
,
wie flir die klavierspielende Welt als hohe Schute

gelten miissen, ist allbekannt, und ein Wort zum Ruhme des

Meisters verlieren, dort, wo er sich auf seinem ureigenen Terrain

bewmgt, ware mehr als uberdiissig.

Das erste Concert des Conservatoriums brachte Beethoven’s
aehte Symphonic , die Noveletten flir Streichorchester Op. 53

von Niels Gade und die Suite «L'Arl6aienne« flir grosses Or-

chester von George Bizet. Unter der Leitung des prov.

Directors Herrn Anton Bennewitz (Professor flir Violine)

gelangten siimmtliche Tonwerke zum wirkungsvollen Ausdruck
und fanden begeisterte Aufnahme. Die provisorische Leitung

der Directionsgeschiifte des hiesigen Musikconservatoriuma ruht

nun schon seit liinger als Jahresfrist in den H&nden des Herrn

A. Bennewitz, obgleich sich, wie wir kbren, der an einem

Kehlkopfleiden erkrankte wirkliche Director der Anstait vor

einem balben Jahre bereits wieder so wohl fiihlte, dass er seine

Arbeiten aufnehmeu wollte. Man verlangerte seinen Urlaub.

Was mag es mit dieser Verlangerung flir eine Bewandniss haben?
Will man unsern Director Josef Krejci bei Seite stellen?

Und warurn? So oft dieser treffliche Mann Miene macht, den
Dirigentenstab wieder zu ergreifen, wird ihm ein neuer Urlaub

in die Hand gedriickt. Wie Iange soil das noch wahren? Dau,
Capitel ist so interessant, dass ich in einem spateren Bericht

noch einrnal darauf zurilckkommen werde. Als Solist wirkte in

diesem Concerte Herr Karl Halirsch (absolvirter Ztigling des

Prager Conservatoriums, spater Schiller Joachim’s) mit. Herr
Halirsch bat sich schon bei Bilse in Berlin einen schbnen

Namen erworben. Derzeit wirkt er als Concertmeister in Nizza,

und wird naebster Zeit in gleicher Eigenschaft an das Mann-
heimer Theater abgehen. Der 22jahrige Klinstler ist bereits ein

Geiger, der alien modernen Anforderungen an sein Instrument
vollkommen gewacksen ist. Auch die raffinirteBten Schwierig-
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kelten tiberwindet er init spieteuder Leichtigkeit. Daft Beste

aber iat, er ist eine durch und durch musikalische Seeie und
bo l&sst sich in Zukunft Schbnes, ja Grosses von ihui erwarten.

Er spielte die »Symphouie espagnole* Op. 21 von Eduard Lain,
eine Polonaise von Laub und eine Berceuse von Simon.

Jos. Maier.

Mlttheilungeu aus der miisikalischcii Welt.
Antwerpen. Das von einem grossartigen Erfolge gek route

Auftreten der Frau Norman-Neruda hat das am 14. Miirz

etattgehabte Concert der »Societ6 Royale d'Harmonie" zum gliin-

zendBten dieser Saison gemacht. Fand die gefeierte Kiinstlerin

in dem Vortrage des "Perpetuum mobile« von Paganini hiti-

reichend Geiegenbeit durch ihre unfeblbare Technik zu gliinzen,

so hat sie im Adagio von Spohr's ’>. Violinconcert bewicsen,
dass sie auch nach dieser Richtung hin vorziigliches leistet.

Eine ganz besondere Ueberraschung bereitete Frau Norman-
Neruda dem Publikum durch die charakteristische Wiedergabe
von Brahms’ ungarischen Tiinzen, die nicht auf dem Programm
verzeichnet waren. Zur Ausftihrung der Klavierbegleitung hatte

sich die Kiinstlerin Frau Falk 'Anna Mehlig, die nunmehr
in Antwerpen lebt) aus dem Auditorium aufs Podium geliolt.

Budapest. Am 0. Miirz fand das erste Concert der Philhar-

moniker und zwar mit Frau Varette Stepanoff statt. Zur
Auffiihrung gelangte Mozart's ewig schtine Cdtir-Symphonie
mit der SchluBsfuge; der erste und letzte Satz im Tempo etwas
tibernommen, die mittleren Satze aber in vortrefflieher Ausfiih-
rang. Ferner Concert (Gmoll) von Saint-Saens. zweiter Me-
phisto-Walzer [neu. Manuscript] von Liszt, Klaviersoli von
Bach, Chopin, Leschetizky und die selten gehorte Ouver-
ture Op. 115 von Beethoven. Frau Stepanoff hat sich in

all' ihren Vortragen als eine Kiinstlerin von ausserordentiicher

Begabung erwiesen. Liszt's Novitiit musate wiederholt werden,
obgleich sie nicht zu seinen hervorragendsten Werken geziihit

werden kann.
Blilow hat in einem Beethoven-Abend , des Meisters ftinf

letzte Sonaten in mustergiltiger Wiedergabe zu Gehbr gebracht.
Am 5. Miirz gaben die Briider Louis und Willy Them win-
der eine wohl gelungene Probe ihres tadellosen Ensemblespiels.

Herr Friedberg, der sich in einem eigenen Concert von neuern
als Violinspieier von Verdienst bewiihrte, excellirte hauptsiich-
lich in dem Vortrage der Piraten-Fantasie von Ernst.

Im Nationaltheater dirigirte Deiibes sein Ballet -Sylvia"
und hat reichen Beifall damit gefunden. Ain 17. Miirz ging
daselbst sein »Jean de Nivelie« erstmalig in Scene und hat
einen Succes d'estime erhalten, immerhin aber dem anwesenden
und sehr beliebten Componisten herzliche Ovationen eingetra-

gen. — Das deutsche Theater ist nunmehr kauflich an den
Schauspieler Stanislaus Leaser iibergegangen.

Eingesandte Concert-Programme.
Baltimore. Am 26. Februar 3. Peabody-Concert. Beetho-

ven, Ouverture »Egmonb- und Gdur-Concert (Frau Palk-Auer-
bach). — Lieder von Rubinstein ,Herr Darling und Nor-
dische Suite Nr. 5 von A. Bamerik.

Barcelona. Am 15.Miirz3.ConcertunterDr. Ferd. von Hi Her s

Leitung. Ouverturen »Egmont" von Beethoven und -Oberon «

on Weber. — Menuett flir Streichinstrumente von Bocche-
rini. —

- Tannhauser-Marsch von Wagner. — Vorspiel zum
5. Act der Oper »K5nig Manfred" von Reinecke. — 5. Sym-
phonic von Beethoven. — Finale aus der Symphonie Ddur
von Haydn. — Solostiicke von T. Ritter, Paganini und
Liszt (Herr Vidiella, Pianoforte;.

Barcelona. Am 18. Miirz 4. Concert unter Hiller’s Leitung.
3. Symphonie von Beethoven und » Manfred -Vorspiel" von
Reinecke (wiederholt). — Ouverture »Ruy Blas« und Hoch-
zeitsmarsch aus dem Sommernachtatraum von Mendelssohn. —
-Aui der Wacht« von Hiller. — Schottisclie Symphonie von
Gade. — Marech von Schubert-Liszt. — Gavotte von A r-

diti. — Fragmcnte aus Feramors von Rubinstein.
Bremen. Am 13. Miirz 10. Abonnementconcert. Suite ;E moll)

von Lacliner. — Ouverturen - Anacreon « von Cherubini und
»Rosamunde« von Schubert. — Reeitativ und Arie aus Orpheus

von Gluck und Lieder von Weber Schumann und Brahms
iFriiul. Schauenburg . — Violin-Concert Ddur von Gerns-
heim. Serenade melancoiique von Tschaikoffsky und Airs

russes von Wieniawski Emile Sail ret).

Bremen. Am 20. Miirz Concert des Domchors unter Leitung

des Herrn Musikdirector Reinthaler. Chore von Palestrina,
Haydn, Jomelli, Reichardt, Reinthaler und Rolle. —
Quintett aus Psalm 42 von Mendelssohn und Responsorium
von Vittoria. — Duette von Mendelssohn. — Sologesiinge

von H sin del und Haydn.
Danzig. Am 10. Miirz 3. Abonnement- Symphonie -Concert

unter Dr. Fuchs. Ouverture «Egmont« von Beethoven. —
Syraphonicn Bdur von Schumann und Ddur von Mozart. —
Spanische Sarabande von Malsenet und Komarinskaja von
Glinka.

Elberfeld. Am 10. Miirz 4. Concert unter Leitung des Herrn

Musikdirector Posse. Symphonic Bdur von Beethoven,
-Nachkliinge von Ossian« von Gade und Meditation von Bach-
Gounod. — A moll-Coueert von Schumann mid Solostiicke

von Mendelssohn, Chopin und Schubert-Liszt Frau

Adelheid von Aaten aus Barmen,. — Itaiienischc Fautasie

von Parish Alvars und Solostiicke fur llarfe von W. Posse
Herr W i 1 helm Posse aus Berlin .

Gera. Am Is. Miirz Concert der Liedertafel. Ouverture zum
Nachtlager von Kreutzer. — Lieder von Masse und Franz
Herr Singer aus Leipzig . — Eine Nacht auf dem Meere von
W. Tschirch Soiisten Herren Singer, Franke und Felix
Tsehirch .

KOnigsberg. Am 2o. Miirz Concert von Friiui. Marie Wieck
unter Mitwirkung des Ilerrn D. Ldwenthal. Senate Op. 57

von Beethoven. Arabeske, Grillen und Am Springbrunnen von
Schumann, Etuden und Barcarolle von Chopin, Scherzo von
M. Wieck und Rondo aus der Asdur-Sonate von Weber. —
Senate Op. * flir Klavier und Violine von Grieg.

Kopenhagen. Am 19. Miirz 5. Abonnementconcert des Musik-
Vereins, Musik zu Rosamunde von Schubert; Abends. Rhap-
sodic von Raff und Symphonie Eroica von Beethoven. —
Cavatine aus Euryanthe von Weber und Duett aus Jessouda von
Spohr.

Kopenhagen. Am 21. Miirz Concert von Joseph Wieniawski
mitCompositionen von Beethoven, Haydn, Hiindei, Chopin,
Liszt, Bach, Schubert, Wieniawski und Memlelssohn-
Liszt.

Magdeburg. Am 16. Miirz 8. Concert im Logenhause F. z.

G. Symphonie Bdur von Schumann und Ouverture »Im
Friihling« von Vi er ling. — Arie aus "Die Sehbpfung" von
Haydn und Lieder von Vogel ,

Franz und v. Holstein (Friiui.

Kohler aus Leipzig . — 8. Concert vou Spohr Concertmeister
Seitz,; und Variationen aus dem D moll - Streichquartett von
Schubert die Herren Seitz, FrOiich, Trostdorf und Pe-
tersen,.

Magdeburg. Am 20. Miirz Auffiihrung im Tonkiinstler-Verein.

Trio, Gmoll von Bruch. Concert-Arie von Mendelssohn
und Lieder von Schubert und Hiirse Friiui. Palm;. Thema
und Variationeu fiir Violine von Rode. — Quartett in Fdur
Op. 41 Nr. 2 von Schumann.

Mannheim. Am 20. Miirz 6. Orgel-Vortrag von A. Haenlein
unter Mitwirkung von Frau S. Richard und des Vereins flir

klassische Kirchenmusik. Compositionen flir Orgel von Bach,
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Merkel und Wagner-Sulze. — Agnus dei fiir Sopran von
Morlacchi. — 2 Chore von Palestrina.

NUrnberg. Am 21. Miirz 2. Beethoven-Concert der Meiningen-
schen Hofkapellc. Festouverture "Zur Weihe des Hanses » und
Leonore Nr. 3. — Symphonies Iidur und Cmoll.

Rom. Am IS. Miirz a. Concert der Societa orchestrate unter

Piuelli 'a Leitung und unter solistiacher Mitwirkuug der Dauten

Bussolini und Cortini und der Herren Rotoli und Prot'.

Capelloui. Ouverture "Julius Casar« (neu von Falchi. —
Neunte Symphonic von Beethoven.

ZUrich. Ain 1. Miirz 4. Ahonueiuenteoncert der Allgemeinen
Muaikgesellschaft unter Mitwirkuug von Friiul. Herzog aus

Miinchen und Herru Brandoukoff aus Paris. Ouverture zu

Horatius Codes von M e h ti 1 und Symphonic F dur von Beet-
hoven. — Arie aus "Die Musketiere der Kdnigin« von Hal£vy
und Lieder von Schumann, Raff uud Gounod. — Cello-Con-
cert von Saint-Satins und Solostiicke fiir Cello von Bach
Schumann und Popper.

ZUrich. Am ti. Miirz Gediichtnissfeier zu Ehren von l git a z

Ileim mit nur Heim 'schen Compositionen. Fiir M iin n ere h or.

Heimweh, ilochlaiidshurseh. Grass an die Naeht, Grass au den

Wald, In die Feme. Das wilde Heer, Vineta und Das gauze

Herz dent Vaterland. — Fiir geuiischten Chor: Das Sell wei-

zerland, Der Friihliug. DerSeeiuaun, Mailied und Morgengruss.

—

Fiir Frauenchor Der Hirtenknahe, Ave Maria und Iin Walde.

Notizeu. ,

Motette in der St Thomaskirche zu Leipzig. Sonuaheud am
2. April Nackniittag 1

.
->2 Uhr

1 <0 vos omues*> von T. L. da Vittoria.
2 "Kyrie, Christe. Kyrie eleismi <> von Robert Franz.
— Am 2-1. April soli im Concert populaire in Paris »Die

Argonauten« von Augusta Holmes zur Auffiihrung gelangeu.

Die Partieu der Medea und des Jason sind durch Friiul. Ri-

chard uud Herru Dereims von der Oper vertreten.

— Mitte April wird Dr. liaus von Billow unter Mitwir-

kung der Herren Concertuieister Fleischhauer uud Hammer-
virtuos llilpert aus Meiningen einen Kammermusik-Abend in

NUrnberg gebeu, dessen Arrangement der Musikalien- und lu-

strumenteuhiiudler Herr Hugo Zierfuss iibernommen hat.

— Gounod s "Tribut de Xamore « soil nun definitiv am
!. April in Paris in Scene gehen.

— Max Er d m a n n s d d r fer und Frau. Pauline Ficht-
uer, sind in Leipzig eingetroffen, urn sick fiir einige Zeit tiier

niederzulassen.

— Am 23. Miirz brack im italienischen Opernhause in Nizza

Feuer aus und wurde das ganze Haus ein Ranh der Plummet).

Das Feuer entstand durch cine Gasexplosion und herrschte

durch die hierdureh bedingte Dunkelheit im Theater eine fiireh-

terliche Verwirrung. Leider verungliickten dabei vide Menschen.
— Die Bayreuther Biiitter Doppelstiick Februar-Miirz thei-

Icn mit, dass S. M. der Kdnig Ludwig von Bayern das

Protectorat iiber die Auffiihrung W agne r’ seller Werke in Bay-

reuth, zuniichst des Biihnemveihfestspiels "Parsifal" im Jahre

1**2 iibernommen, und die alljahrliche Gewiihrung der Orche-

ster- und Chorkriifte des Kgl. Iloftheaters in Miinchen auf zwei

Monate fiir die Festspiel - Auffiihrungen unter R. Wagner's
Leitung zu Bayreuth von 1 SS2 an zugesichert hat.

— Ein neues W underkind soil in Cherson (Siidrussland. in

der 12jiihrigen Klaviervirtuosin Rosa Kaufmann aufgetaucht

sein. Dieselbe soil die Hbrer durch die Ausfiihrung schwieri-

ger Compositionen von Beethoven. Chopin, Liszt etc. in

Erstaunen versetzen.

— Ed. Strauss wird in der zweiten Hiilfte des April in

Miinchen, und im Mai in Berlin mit seiner Kapelle coneertiren.

— Die Componisten Ponchielli, Marchetti und Boito
sind zu Rittern der Italienischen Krone emannt worden.

— Dio Philharmonic Society in New-York hat beschlossen

ein B ee t ho ve n - Monument — wahrscheinlich eine Bronze-
Statue naeh der zuletzt in Wien errichteten — im Central Park
aufzuatellen.

— Am IS. Miirz ist der frtihere Hofopernsiinger JuliuB
Krause nacli liingerer Kraukheit im 71. Lebensjabre in Berlin

gestorben. Krause
,
eiu ausgezeichneter Bassist, war ein Schti-

ler Zelter s und von 1*44 bis 1870 ein hochgeschatztes Mit-

glied der Berliner Hofoper.

— Im 3. Concert der Oratorio Society in New-York hat

Dr. Damrosch Handel s <>L Allegro, II Pemseroso ed i! Mo-
derato" mit den Solisten, Herren Toedt uud Henschel und
den Damen Rosewald, Whinnery undWinant aufgeflihrt.

— Das Original des Portraits von Franz Schubert, ein

Aquarellbild von Rieder, wurde in Wien urn 12o5 FI. ver-

steigert.

— Charles Latnoureux beabsichtigt in St. James's Hall

in London in mehreren Concerten ausschliesslich Werke fran-

zbsischer Componisten zur Auffiihrung zu bringen. Massenet
sebreibt iktu eine Orchestersuite "Scenes de F4erie« zu diesem

Zivecke.
— Am 15. Miirz kam in Miinchen im 4. Concert des »Chor-

vereins« unter Professor Bussraeyer s Leitung Handel's
"Susanna" zu einer ausserordentlich gelungenen Auffiihrung.

Solisten wareu die Damen Flora Mayer, Marie Schultze,
die Herren Max Mikorey, Job. Meschaert und mehrere
Yereinsmitglieder.
— Ein Comite — bestehend aus den Herren Fiirsten Czar-

toriski, Baron von Eiehthal, Frauchomme und Gavard,
wie der Frau Fiirstin Czar tori ska, Baronin N. von Roth-
schild und Dubois — welches eine Subscription fiir Wieder-
herstellung und Erkaltung des Grahes Chopin's in Paris er-

iiffuet lnitte, konnte dieselbe bereits als geschlossen erklaren

und dem Uause P ley el eine Sumrne iibergeben, deren Zinsen

dem Unternehmern die nbthigen Mittel zur Ausfiihrung liefern

werden.
— ->L art moderne« lieisst eiue neue Zeitung die in BrUsael

erseheint und sich den Interessen der Kunst unserer Zeit widmet.
— Die Societa musicale Komana« hat einen Concurs fiir die

Composition eines Oratoriuws erbffnet, an dem sich aber nur

itaiienische Musiker betheiligen keinnen. Das preisgekrdnte

Werk soil im Jahre 1*82 durch die Societa musicale Romana
zur Auffuhrung gebracht werden.
— Friiul. Bianchi ist von ihrem Petersburger Gastspiei

naeh Wien zuriickgekehrt und wurde dort bei ihrem ersten

Wiederauftreten
,
als Regimentstochter

,
vom Publikum freudig

begriisst.

— In Florenz sind gegenwiirtig die Herren Be r win und
Orsini damit beschiiftigt aus alten Musik-CodiceB der Biblio-

thek die Neumenschri ft der verschiedeneu Epochen zusam-
menzustellen. ihre fiir den Musikhistoriker sehr interessante

Ausbeute soil in einein Bande vereinigt in der musikalischen

Ausstellung in Mailand einen Platz finden.

— In Phiiippopel wird eine aus Armeniern und Muselman-
nern bestehende Operngeseiisehaft aus Konstantinopel erwartet,

weiclie dortselbst Offe nba ch' sche Operetten in tllrkischer

Spraehe singen soli. Was will man noch mehr?
— In Braunschweig wurde die vom dortigen Hofmusikdi-

rector Riedel componirte Oper »Der Ritterschlag« mit Erfolg

gegeben.
— Nicolai Rubinstein, der schon seit langerer Zeit von

einem besorgnisserregenden Magenleiden heimgesncht war, ist

am 23. Miirz in Paris gestorben. Der Kiinstler musste dort

seine Reise naeh Nizza unterbrechen wo er sich Heilung zu

holen hoffte. Anton Rubinstein ist so rasch als mSglich

aus Spanien naeh Paris geeilt, hat aber den Bruder nicht mehr
am Leben getroffen.

— Die itaiienische Stagione in Wien wird vom 1. Mai bia

15. Juni dauern und 40 Vorstellungen — 36 Opera und 4 Ballete—
umfassen.



‘ — Der Vioiinvirtnose Marcel Herwegh, Sohu des Dich-

tera Herwegh, erntet auf einer Concerttonrn^e durch England

trad Schottland grusse Erfolge.

— Dem Oberkapellmeister W. Taubert iu Berlin wurde

der Rotbe Adierorden II. Classe init Eichenlaub verliehen.

— Am 22. Februar wurde in Rom das » Antiteatro Corea «

nach einern Umbau festlieh erdffnet and heisst von nuu an »Au-

fiteatro Umberto ».

— In der Quartettsoirfie der Herron Concertiueister Wai-
ter, Tboms, Steiger und Wihau in Mitncheu wurde ein

Streichquartett (Manuscript) des lajahrigen Richard Strauss
mit warmen Interesse anfgenommen. Her jugendliche Cotnpo-

nist ist ein Sohn des Miinchener Kammermusikers Franz
Strauss und Scbttler des Herrn Professor Rheinberger.
— Frau Norman-Neruda und Herr Charles Hall £ werden

am 4. und 8. April in Pest concertiren.

— In Pressburg soil am 3. April unter Mitwirkung von F ranz
Liszt und des Grafen Geza-Zicby ein Concert zum Boston des

Hummel-Denkinals stattfinden.

— Ein neuer “RattenfUnger von Hameln« ist in Gestalt einer

4actigen Operette von Th. Brad sky componirt und soil An-
fang Mai in gliinzender Ausstattung im Friedrich - Willi e 1 ni -

stSdtischen Theater in Berlin in Scene geben.

— Unter dem Titel »Mozar t et Ri chard Wa gner a l egard

des Fran$ais« ist bet Schott in Briissel oine interessaute Bro-

schlire des Parmer Musikschriftstellers Adolphe J allien er-

schienen, in welcher der Verfasser den verschiedenen Angriffcn

die Wagner iu seinen Schriften gegen die Franzosen gemacht

hat, die Urtheile die Mozart fiber Pariser und Pariserinnen

geftUlt
,
wie die nicht sehr schmeichelhaften Ausdriicke deren

er sich dabei bedient hat

,

gegeniiberstellt und zu deui . von

einem Franzosen gewias bemerkenswerthen
,
Schluss gelangt

dass man Wagner's abfallige Urtheile in Frankreich nicht

8chlimmer aufnehmen solle als einst die Mozart's.
— Der Componist der Oper » Editha« J. P. Got t hard, ist

gegenwartig mit der Composition einer ueuen 3actigeu Oper

»Iduna«, Text von Bohrmann-Iiiegen . beschiiftigt und bat

dieselbe Aussicht in naehster Saison in Wien zur Auffiilming

angenommen zu werden.

— Der im Wiener Hofoperntheater in Aussicht genommene
Meyerbeer-Cy klus wird vom 31. Miirz bis 8. April folgende

Operu bringeu : Robert der Teufel, Hugeuotteu, Struensee,

Prophet
, Diuorah

,
Nordstern und Afrikanerin

,
und soil in der

zweiten Iliilfte des April mit den Giisteu Frau Schriider-
Hanfst&ngt und Herrn Reichmanu wiederholt werden.
—

• In Madrid ging am 21. Miirz Wagner s Lohengrin mit

grossem Erfolg erstmalig in Scene.

— Am 23. Miirz fand auch in Regensburg ein Beethoven-
Concert der Meininger Ilofkapelle statt.

— Anton Rubinstein hat anliisslich des russischen Kai-

sermordes seinen Triumphzug durch Spanien nnterbrochen.

Ebenso hat Xaver Sehgrwenka aus deuiselben Grande seine

kaum angetretene Coneerttourn&e in Rttssland aufgegeben nnd

ist, bereits winder in Berlin eingetroffen.

— Rudolf Weinwurm hatzu einer Operette "Wiener Schule»

die Musik geschrieben. Das Libretto ist aus dem literarischen

Nach 1 asse M o s e n t h a 1
’ s

.

— Der Kaiser von Oesterreich hat dem Kapelmeister des Hof-

operntheaters in Wien Fr. Doppler den Franz-Josephs-Orden
verliehen.

— Die hocligeschatzte Leipziger Sangerin Fran Reicher-
Kindermnnn gab am 27. Miirz zum erstenmale die Briinn-
hilde in Wagner’s "Siegfried" und brachte die Partie ge-

sanglieh wie dramatisch zu herrlichster Wiedergabe.

Kedactions-Briefkasten.

Abomtent in <>. Die in unsrer Nr. ‘3 als Manuscript aufgefiibrte

I. is z t'sche Composition; Romance oublitfe ist inzwischen in 4 verschie-

denen Ausgabeu im Verlage von A. Simon in Hannover erschienen.

Dr. .S', in P, Am Charfreit&g lindet, wie alijahrlich, in der hiesigen

Thomas kirebe cine Auffiihnutg von Bach's Matthaus- Passion statt.

Die Proben hierzu haben bereits begonnen und werden von jetzt ab

UtenaUgs Abends 7 UUr iui Saale des Gewaudbauses abgehaUen.
F. in A. ist os miiglich, so laesen sie diesen Kelcb an uns voriiber

geben. Wir sind corn bereit zur Forderung strebsamer Talente beizu-

tragen ,
dooh muss dann wenlgstens etwas von Bedeutung ersichtlich

sein.

Inierate.
Neuer Verlag von Breitkopf & Hsirtel in Leipzig.

Carl Reinecke.
Sommertagsbilder.

Concertstiick fur Chor und Orchester.

Op. 161.
I. Ouverture. — II. Sonnengltith. — III Diimmerung. — IV. Das
Abendlauten. — V. Tanz unter der Linde. — VI. Somrner-

nacht. — VII. Morgenhymnus.

Partitur A 27. 50. Orchesterstimmen A 26. 25. Yollst. Kla-

vierauszug A 13. 50. Chorstimmen A 6. 25. Textbnch lo Jp.

Empfehlenswerthe Musikalien:
Manns A., Op. 23. Sonate fUr Pfte. u. Violine A 4. —

Op. 24. Suite 4/ms - « 3. —
Op. 26. 3 Trios Nr. 1, 2, 3 A » 3. 5o

Op. 27. Ein Altarblatt »2.—

A. E. Fischer.
Mustkalienhandlung n. Leihanstalt in Bremen.

In tneinem Verlage erschien

Dr. Wilhelm Stade,
heriogl. sachsischer Hofk&pelimeister.

IgiMusik zur Tragodie „Orestes“
von Rossm an n.

I. Vorspiel. Klavierauszug zu 4 Hiinden. Pr. 3 A.
II. Klaggesang und Spendegesaug der Frauen. fUr dreistimmigen

Frauenchor. Klavierauszug Pr. 1 A 50 3%, Chorstimmen
Pr. a 15 jjt.

Leipzig, Miirz ISbl. « i . c
Robert Seitz,

grosuherz. s&chs, Hofmnsikalienhandlang.

In meinem Verlage erschien soeben:

Concertsatz
(in Esmoll)

fllr die Orgel
componirt

von Gustav Merkel.
Op. 41. Prels 2 Mark.

Leipzig u, Winterthur. J, Rieter-Biedermann.

Dmck von Breitkopf & Hartel In Leipzig.
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Das Libretto ant dor Bttline.

Von Heinrich Bulthaupt.

In den » Bayreuth or III attern , aus tlenen von Zeit zu Zeit

einige aus dem Znsammenhang gerissene Dicta in die weiterc

Oeffentlichkeit gclangen. die aber nilher ken nen zu lenien den

grnndsfitzliehou Gegnern der > Zukunflsmusik- in der Kegel

nicht einfallt , hat Richard Wagner im September lS7!.i

einen Anfsatz verdlTentliclit , der den Xitel fiihrt »Uober das

Opern-Dichten und Componiren ini Besonderen Die kleine

Abhandlung, die den Dichter - Componisten in alien Details

auch der ilirn antipathischesten Biilinenwerke vollkominen be-

wandert zeigt und die u. A. fiber den Werdeproeess einer

Kunstschopfung wahrbaft goldene Worte sagt . beginnt mit

folgendem Satze: »Es ist mir gclegentlich verschicdener Er-
fahrungen hiervon aufgefallen . wie wenig die Zuhiirer von

Opernauffilhrungen die Vorgiinge der ihnen zu Grunde liegcn-

den Handlnng sicli zur Kenntniss gebracht batten. Ilocliclas-

sisebe Opern wie » Don Juan - und » Figaro's IToehzeit« kamen
hierdurch bei unverdorbenen jugendlichen Zuhurern. nament-
lich vom weiblichen Geschiechte gut davon . weit diese von

den Frivolit&ten des Testes gar Niehts verstanden . worauf
andererseits die Lebrer. als sie ihren Schiileru fiir die Aus-
bildung eines reinen Gescbmackes gerade jene Werke empfah-
len, sehr tvolii gereclmet haben mochten. ... Es ist mir auf-

gegangen
,
dass das deutsche Theaterpubliknm zu allermeist

gar nicht erfahrt , was der Dichter mit dem Textbuehe seiner

Oper eigentiich gewollt babe : ja , sehr oft scheint dies auch
der Componist nicht einmal zu wissen. Bei den Franzosen ist

dies anders. Die erste Frage geht dort nacb der Piece <<.

Nur die letzte Bemerkung mdchte cum grano salis zu ver-

stehen sein . Beruhigt doch auch der alte F o u r c h a m b a u 1

1

in Augiers bekanntem Drama sein nngehaltenes Erstauncn

dartlber , dass seine Tochter Blanche » Figaro’s Ilochzeit "

sehen soli, sofort. als er hort. es sei nicht Beau march ai s’

Combdie. sondern Mozart's Oper. Im Uebrigen sind aber

Wagner’s Apercus , die jeder ehrlichc Bcobachter seiner

selbst an sich wird erproben konneu , so richtig wie moglieh

und nacb alien Dimerisionen zu verfolgen und zu erweitern.

Wir Deiitsehen liiiren in der Oper zuniichst M u s i k , und wie

die Saclien beutzutage stelien. also trotz der aucb nach dieser

Richtung bin durcbgreifenden Neuerung des Wagner' schen

Musikdramas, wirken Librettist, Componist, Regisseur, San-
ger und Publikum nocli imtner eiiimtithig zusammen

,
dass

dies dine Stoning gesehchen kdnne — cine Stoning ! als solche

erscheint es einem Tbeil der Ilorer in der That, wenn er aus
Sis

der bloss passiven Tonscbwelgerei aufgerfittelt und seine Auf-
merksamkeit auf einen dramatischen Vorgang, auf die logische

und scenisclie Verbindung der einzelnen Musiksti’icke zu rich-

ten veranlasst wird. Keinem Regisseur f&Llt es z. B, ein, um
auf den >i Figaro zu exemplificiren, durch ein einfaches Mittel

in die Verkleidungsscene des zweiten Actes Sinn und Verstand
zu bringen. Erlangt auch die von den beiden Frauen geplante

Metamorphose des Pagen in ein Miidchen fttr den Ausgang
der Oper keine Wichtigkeit, so weiss doch jeder Eingeweihte,

dass sie fttr das herrliche zweite Finale von augeufalligster

Bedeutung ist. Wie aber wird der Mummensehanz auf der

Biihne dargestellt? Bei verschlossenen Thtlren setzt Susanne
dem Pagen wahrend der ziemlich langen Dauer ihrer Gdur- .

Arie — eine Ilaube auf. Man begreift nicht
,
warum diesem

harmlosen Vorgang ein soldier Werth beigelegt wird, und
erstaunt nicht wenig

,
wenn man die Grafin dem Grafen das

Gestandniss ablegen hort , der vermeintlich nocli im Neben-
zimmer versteckte Page trage ooffne Haare, blosse Arne und
stecke zum Scherz in Weiberkleidern« — alles Dinge

,
von

deuen wir auch nicht die ieiseste Andeutung gesehen haben.

Die Grafin compromittirt sich also ganz ohne Grand, denn sie

konnte sicher sein. dass der Page, der sich auch bei vollstfin-

digerer Verkleidung langst wieder in seinen nattlrlichen Stand
hatte zurttekbegeben konnen

,
das neue Haubchen schon an

den Spiegel stiff. geh&ngt haben wttrde. Das Ueberwerfen eines

Franenkleides , das die Situation iiberdies entschieden komi-
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acher geatalten wiirde, uud das immor uoch so disc ret geschc-

hen konnte. dass os die Sitngerin itn Vortrag ilirev Arie nicht

stdrt, wflrde die gauze Scene verst&ndlieh maclion uud die aus

dieser traditionellen Nuchlassigkeit sieli ergebenden I'nge-

reimtheiten glftcklieh vermeiden. Aber wie wenig sind wir

nocli dafttr goschult. in der Oper einen drainatisclicii Vorgatig

in musikalischer Darstellung gemiiss den eigenen Gesetzcn and

der Ausdrucksfahigkcit der Musik sucheu and linden zu wollen.

Noch immer karm sieli auf einer Hoilio grosser und kleiiter

Theater jencs siunwidrige Secnencnnglnmerat priisenliren . in

welchem der Biiliiienscltlendrian eiues der grossten Me ister-

werke aller Kunst, den »L)on Juan«, zu erhalleti liebt. Wir
lassen es uns eben gefallen

. yrteAyir es ganz in der Urdu ting

finden, dass cine Sitngerin wUhrend des ilire Arie einloitenden

Ritornells in den llintergrupd gehi, reelits iind links indie

Coulisscn blickt . Keiirt mafdit und auf ilir Stichwort voni an

der Rampe Posto fasst unij/dem Publikum vorsingt, was doeli

nur sie angeht.

Diese Erschcinnng ist weder mit eiti paar Wnvten mis der

Welt zu sehaffen. nocli liisst sie sieli vonietiui von oheu Iterab

vernrtheilen. Sie hat ihren Ornml in der menselilkdien Nalur

flberhaupt, die eineiu gedankenlogen kiinstlerischeu Gcniesscn

immer den Vorzug v«»r der Anspannung geben wird . die die

Verfolgung eines draniatisehen Planes rmtliwendig mit sieli

bringt , und sie fmdet sieli in der gescliielitliclien Entwieko-

lnng der Oper begriindet. Es sclieint . uls milsse sieli der in

den ersten Keitnen dessen . was den Nameri Oper verdient.

schon verborgen scliluminernde. Gedanke des Musikdranias

erst naeli und nach ausreifen . als miisste mit der /.uiielimen-

den Ansbildung der Oper das Verstandniss fit r diesen Gedan-
ken wacbsen und sieli seharfen. als fande auf diesem Gehiete

eine langsamc Fortbewegung start, die dureii keine refomia-

torische Thiitigkeit woseutHch bescldeunigf werden kunn.

Anch sclieint die Macht der Gewolmlieit und des Phlegmns der

Mensrhcnnatur gerade in Bczug auf diesen 1’iinkt eine >n

starke zu sein. dass wir uns wolil darauf gefasst niaelien rniis-

sen. nocli vcrscliiedene Kiiekseiilage zu erlehen . wie sie >ieb

in der Gesehichte des Musikdranias bis jetzt schon aufVallend

genug finden. Vergleicht man. uni zwei Beispide heterogcii-

sten Oharakters zu nennen. Gluck's Ipliige-nie auf Tauris

and D i 1 1 e rsd or f's Doctor und Apotliekcr mil den i t.-i

-

lienischen Opern . die in den dreissiger uud vieiv.iger .lahreu

dieses Jnhrhundcrts in Deutschland wie iilierall die grbsste

Sensation erregfen und die selir oft bossoiv eitiheiniLehe Kunst

stdrend verdrangten, die sieli. wie allgemein bekannt. immer
noch auf den Repertoires aller Theater finden und dock . un-

geachtet reieher musikalischer Schonlieiten . als dramatLelie

Organismen grossteiitheils entsetzlicli sind — so 1st der un-

nlittelhare Eindruck sicherlieli der des Rficksclirittes. Pud
tloch trugen 4Verke wie die genannten. G luck s grosse Mei-

sterschdpfiingen und die cigentlich erste deufsclie komisehe

Oper Di 1 1 e rsd o

r

f s . die Gefaliren der Reaction sclion in

sich. Gluck hat die Formen der Opera serin sicherlich in

einer Weise ansgenutzt. wie es nur der Genius vermochte.

Den franzosischen Balletunfug macht e er den Zwecken sei-

nes Dramas soweit dienstbar. wie es irgend ging. Die Arie.

war bei ihm kein hlosses Concertstdck . sie bedeufete sifts

anch einen Schvitt in der dramafischen Kntwickelung. Der
Chor gewann hei ihm eine individuellere Fiirhung und naimi

als Masse an grossen Vorgangen bewegten Antheil. Trotz

Allem aber stand seine Kunst wie die der Italiem-r untor

dem Bann des hbfischen Luxus, der seine Bediirfnisse in

der Opera serin erftillt selien wollte. Es musste Tiinze

uud pompliafte AufzQge geben. Sie waren unausbleiblieli,

und genau genommen wurde das dramatische Sujet fttr sie

erfuudeii. Der Chor hatte Festi* zu feiern und Weihen zu

hegehen. Auf diesen hors d oeuvre verweilte die Kunst in

tanger Formate und fiber dem Verweilen vergass man, dass

die Handlung sich weiter zu entwickeln babe. Spontini ver-

fuhr noch gerade so, und selbst bei den Neuen uud Neuesteu

lassen sich die schwachen Rcste dieses Genres hie und da

entdecken. Deutschland, das mit Mozart die musikalische

Ilcgenionie erlangte-. kountc wolil eine Wei 1c diesen Tradi-

tioiien. die. in Ifalien nur anders nuancirt waren, folgen :

sol I to aber cin erspricsslielier Schritt vorwarts gethan wer-

den. dann miisste die festlielte uml wiirdige Form dieser
Oper zerspringeu und eine ganz none an ilire Stelle gesetzt

werden. Dieser revolutiouilre Schritt vollzog sieli. Aus der

Buflboper. aus dem dcutscheu Singspiel sollte sieli das Kunst-

werk der Ztikunfr. das der naelisten Zukunft wenigstens. ent-

wiekeln. Von den Stricken verschwendtwischcstcr Prachtent-

faltiing. den grossen Operniiatisern anfiinglicli fern gehalten,

bildete sieli ill der neuen Form etwas ganz Eigen art iges und

Grosses lieraus, das sebnell auf eine libehste Hblie gehoben

wurde. Ist es aber nielit Hiaraktei'isfiscli . dass gleieh das

erste der o r i g i ti e 1 1 e n Meisterwerko Mozart s Idometieus

zitlilt erst Iiaib dazu . Die Eutfiihriing aus dem Serai! das

erste dieser neuen Mnsikdraineii . deutlieli verriith . welcbe

Cet'alir die Anlebtiniig an das mil I Halogen versctzte - Sing-

spiel •> fiir die lieu eingoselilagene Rielitmig mit sieli Israelite?

So lunge das Singspiel sieli auf ieielitem Bnden bewegte. wie

Di I te rsdor f s Selu'.pfungen e> tbaten. kminte man gewiss

sein . dass die Musik A lies, was sie Dramatisches auszuspre-

elien hatte. bcwaltigen wiinle. dass iltr fiir dim harmlosen.

Iieitren Seller/ jeder iiofhiirc Ausdruek zu Gebote stitmle und

dass. was sicb iltr nicht beijiiemen wollte. im Dialog seinen

l’latz fande. Das wurde anders. als das Singspiel- einen

weiteren Eiiipliiniimg'kreis zu umspaniieii liegann uud sugar

tragiselie Motive in sieli aufnalim. Jetzt kotinte es eintreten.

dass der Componist gerade vor einer Krisis. die die stiirksteu

Ausilnieksmittel der dram ati schon Musik hern list! wdtwfc.stutzte

uud sie. nielit wissciid. wie sir niusikalisch zu gestalten ware,

in den Dialog verlegte odev dass der Librettist, der in der

Regel fill niusikalisch Eingeweilifcr war. liierauf von vorn-

herein Riieksieht nahm und dergleichen Stelleu. die oft gerade

die dramatisebeii llnliepunkte braeiiten, nur dialogisch be-

handflte. hi der Entlulining*. ist es die wichtigc Entdeckung

nach der Gefangeiuiahnie der Liebetiden. dass der Vater Bel-

montes und der Bassa. in dessen Hand sein und Constanzens

Lelieii liegt. Todfeiude waren. mithin (ina.de nielit zu erhoffen

ist. Diesen hedeutsamcn Moment uud die endliche , etwas

rasebe und unmotiviric glilckliebe Lbsung bleiben unaus-

genutzt im Dialog steeken, wahreml es kein Zweifel ist, dass

sic die dramatische 1 lithe der Handlung bezeiehnen uud dass

sie der nnisikalischen Behandlung im Sinne der heutzutage

herrsclienden Ansi eh ten den gilnstigsten Stuff darbieten. Nun
wild zwar Niemand gerade auf diese Fnterlassung grosses

Gcwicht legen . well eben die gauze Sphiire der »Entf(ihrang«

trotz der Thram n der Constanze und der Martern, mit denen

der biedre Sultan droht, eine leiehte und heitere bleibt, und

allzn dramatische Accente am Schlnsse mit dem Voraufge-

gangenen nicht recht zu vereinen gewesen waren — aber es

soil damit nur auf ilen Pnnkt hingewicsen werden, der es er-

kliirlicb maebt. dass. wie bei dem der Opera seria foigenden,

so aucli bei diesem neuen, sich an die Bufloform anschliessen-

den Kunstwerk das Libretto ini Gninde als etwas NebensSch-



141

iiclies aiigeseheu werdeii inussin . Weuii die wiehtigsteii Diuge

ganz fitichtig im Dialog abgcthan wurden.daim konule es fur

den nicht atlzu kritisdieu Sinn scheinen, ills killin' es doeh

iediglieh auf die Musik an — wie in der Ausstatluiigsnper

auf ilire Aufziige and die die HandUiiig aulhaltemiou Ballets.

Sell hiss folgt.

Kritisclie Hesprcchumion.

Neiie Lieder Vi.Hl Gall, Roimann, Stoucr, Meinardus,
lllld Fischer.

Bin Blink auf die Novitiiten -Verzeichnisse gewiihrt das

beruliigendc Bewusstsein, dass die Bangcslust in miscreii zeit-

gcubssischeu Componisteti keineswegs erstorben ist and dusts

man nm den jangen Naeliwucbs ini gmsseti deutsehcii Lieder-

wald sich nielit za sorgen hat, Auf dcuischom Bndea eut-

sprossen, gehdrto das Lied iiaelt v<>n jeher liei a ns za den mil

besomlorer Liehe geptleglen Formeti and die grbssten unserer

Tonmcister sind darin mil gatern Boispiel vorangegangen.

Unsere rnoderne Production schalte! and wallet im Wescut-

liehen in den von Sehuinun it's Moistcrhand atisgebaulcu

Riiunien, Nur Weuige. wie lio l«e r t Franz. Bra litas and

R a l> i n s t e i n gehen eigene Wage.

Aus finer mi r vorliegendea Sainmlung von l.iedern seieti

zaniiclist zwei als Op. 1 sieli priiseiitirendo Ilefte liervor-

gehobeu. Die filnf Lieder von Jan Fall Leipzig. F. L.

C. Leankart. 1’reis I ./l So dfirfen ills ein verlieissungs-

voller Begimi compositoriseher Thatigkeit gel ten. Drei viel-

gesuiigene Gediehte von Heine, sowic Texte von Rich. Lean-

der and Karl Sicbcl dieuten deni Alitor zur Fnterlage. Biufaeli

ungckilnstelte musikalisehc Behandiang und sinngeiniUse.De-

clamation sittd dureliweg naelizurtiliinon. die Uegleitung ent-

belirt freilieh nodi eharaktcristisch-individuelter Ziige. sic ist

vielfadi farblos. Am meisteu wird die letzte Nuinmcr.

das triiumeriscli siniiende, feinempfundene Ililtt es nirntner

gedaeht". Freude berciteii. Durdi noble llaltang and man-
dien sinnigen Zug erfrcueii uadi vier Lieder von Heinrich
Reiman n Breslau. Julius Hainauer. Freis '2 Jt flu .

F.s geht ein Zug frisdien Etiipftndens durdi diese Oesiinge.

Fur Bodenstedfs ••Es hat die Rose sidi beklagt bei dein wir

die Tempohezeidiaung \evmisseii ersdiwert freiiieh die herr-

liehe musikaiisclie Verkbrpcruiig durdi Rub. Franz das

Auffinden treffender Time, Als fine wirklidie Bereidierung

der Liedliteratur kann man funf Lieder Op. 22 vou Robert
S teuer Niirnberg. Wilbelm Behmid. I’reis a 1 ,// bezeidi-

neu, in denen ein fcinpoctischer Sinn. Walirheit. Wiirnie and

lnnigkeit der Kmplinduug gar gewinnetid za Tago t retell.

Eine durcliaus vornelinie Natur — weldie dea Gelialt der

Diehtung nielit in der gewohuieu obertladdidien Weise streift.

so dass Heist und Gemiith olmc tiefvre Aurcgung ldeiben —
spricht sich in alien fiiiif Gesiingen aus and es ist sdiwor zu

sagen, welehen unter ihnen der Vorrang gebiihrt. Wie mei-

sterhaft ist die Stimmung in deni anmuthigen Kurdisdien

Lied, in dem Madcbenlied von Geibel getroffen: aus Nr. :L

Tinnier leicbter wird mein Sehlurnmer •>. spriebt eine eigen-

tbtimlidie verhaltene Leidenscbaft, die im nachstfolgenden im

Bolerocharakter gehaltenen Liedc am Seblnsse mit voller Ge-

walt bervorbriebt ; diese Nr. 1 und das von nordischem Co-

lorit angehauclite Madcbenlied sind von wabrliaft eigenartiger

Poesie, voll charakteristiscber Feinheit in der textlichen Be-

handlung und der originellen. harmoniscb reizvoilen Klavier-

begleitung .
— Vou L u d w i g M e i n a r d u s

,
dem gesebatzten

Hamburger Alitor, liegt ein stattlicbes Heft » Lieder am Kla-

vier>‘ fiir eine mittlere Stimme (Op. hS. Hamburg und Kiel,

Hugo Tbiemer, Freis 2 .If vor, die fttr die frei und sieher

gestalteude Hand ilires Autors von Neuem ebrendes Zeugniss

geben. Der Stinnnaugsgelialt tier uuun meist knapp gehal-

teneu Lieder ist ein vorwiegend besehaalieher, und uur das

zweite .AVimlo sauseU", erhebt sich za dramatiseber Bedont-

samkeit und wird einer klangvollen ARstimme dankbarste

Wirkung slchern. Ungemein nobel klingt die Eingangsntim-

mer, das vorletzte « 1 Iiito dieb > zeigt reizendeu schelmischen

Anlliig, die tSeblussiuimmer »Am Nordseestraml" von Nonen-

accorden eingeleitet , eine eigeuthttinliehe Seliwermutb. —
Werfen wir emllicli nocb eineu Bliek in ein von Karl Aug.
Fischer verofferitlicktes »S. Heft der Lieder « Dresden,

Adolpli Brauer, Freis 2 ,// . so empfangen wir einen etwas

augleiebartigeii Eindraek. Am besteii ist dem Componisten

Heine s wiederholt in Mttsik gesetztes Fisehermiidcheu ge-

lungeii ; es wabrt den naturlielisten Ausdruck, obwnhl in der

Begleitiing nniriehes Fnklavierinassige unterlauft. Nr. t und

2 verratlien za wenig Eigentbllmliebkeit. za wenig neue Phy-

siognomic . anch die letzte Namrner - An ft rag » von HiSlty)

kann keine Originalitat. fiir sich in Ansprucb nelimen ; die

Melodienfiibrang triigt durdiaus Wagnerisches GeprUge, das

Gauze i.-t aber doeh nielit obne poctiseben Ueiz. Unter den

vorgenauiiteii Novitiiten verdienen jedeiifalls die Lieder von

S t e a e r and M e i n a r d u s die entsebiedeiiste Beach tung der

Saugerwdt. Fritz Wallcrstem.

Berichto.
Bonn, Miirz. Am la. d. M. ist unsere ( 'oncertsaisoa dureh

die gehmgeae Aulfiihnmg des Meadelssohn selien »I’auhi8«

miter der l.eituug des Kgl. Musikdireetors von Wasielewski
beseiil'issen uorilea. Laser iiiiiiialicher Chor ziihlt unter seiueu

Mirgliedern vide Stadenten, welche die Benutzang der Ferien

eiiieiu Concert vorzidieu and so feiilte diesuial uianebe klaug-

volle Stimme Dennoeh muss man zngestdieu, dass Ilerr von
Wasielewski sieli nielit allein mit Liebe and Finsieht, son-

dera aiieh mil LrlVilg dem Kiustudiren der Claire gewidmet hat,

dean tlie Aafluiiruug verlief glart. Zuui Gelingen des Ganzen trug

besoiulers bei. dass die Wahl der Sdisten due sehr giinstige war.

Dieselbon warea Frliul. oberbeek aus Weimar Bopran), Fraul.

Schneider aus Kdin Ah und die Ilerreu A I vary aus Weimar
Tenor; and Mayer aus Kassel Bariton . Sowohl vereinigt als

einzeln leistetea sie Tiiditiges. Das Zeugeaduett wurde von

hiesigen Dilettaaten ausgefiihrt. Fraul. Oberbeek besitzt eine

klangvolle arid gat gesehulte Srimnie. ihr Vurtrag sehmiegte

sich ia Kraft and Weiehheit stets der Composition an und er- v

reichte einen durchschlagendcn Erfolg. Nielit minder gut fiihrte

Friiul. Schneider ihre weaiger dankbare Fartieans; sie wusste

in der einzigeu ilir zut'al leaden Recitativarie ihr kriiftiges und T
kla tigreieh.es Organ so zur Geltung zu bringen, dass ihr reicher

Beitall wurde Herr A 1 vary stiirte besonders anfaugs scinen

loheusw ertliea Vortrag (lurch l'remoliren ; vollstiindig befrie-

digte aber Herr Mayer. Derselbe besitzt einen sehr umfang-

reichen Bariton. der Urn in keiuer Lage im Stiehe lasst und
sammt seiner vollendetcn Schulung eine miiehtige Wirkung er-

reiefat. ilerrn Mayer muss unbedingt ein Hauptthcil des Erfolgs

zugeschrieben werden.

Der Ki.ilne r Quartettverein der Herren Jap ha, von Kii-

riigslow, Jensen and Ebert brachte tins am 9. Februar das

Streichijuartett in Esdur Op. 49 von Rob. Volkmann, dessen

erster Satz unbedingt der beate ist. Das etwas triige Larghetto

ohne Klangfiille liess kalt, das Scherzo zeigt niehr Leben und



142

Animith als geistigen Schwung, frischere urn 1

! selbstiindige Ge-
danken tretcn jodoch ini Finale zu Tape. In dciri daranf fol-

genden Quintctt fiir Pianoforte, zwei Violinen, Viola nud Vio-

lence 11 Op. 15t; von Hiller hatte der Componist die Klavierpartio

selbst iibernorninen und fiihrte dieselbe in bcwiihrter Weise durch.

Unter den vier Siitzen gefiel besonders der erstc, Allegro eon

anima, und das Intermezzo. In der ganzen Composition herrscht

ein leichtes nudodiiises Leben, welches sieh selbst im Adagio
espressivo nicht vcrleugnet. Hiller arbeitet stets. selhst wetm
er weniger tief greift, mit gescbickter Benutzung seiner Mittel

und weiss musikaliseh zu fesseln und so gefiel auch dieses Werk.
Das Streichquartett Bdur Op. IS Nr. t») von Beethoven be-
schioss den Abend in wurdiger Weisc. Reichor Beifali wurde
den attsfUhrenden Herron fiir ihre tiichtigen Leistungon zu Theil.

In der 5. Soiree fiir Kainmcnnusik hdrten wir am Id. Februar
von den Herron lleck man n . Alekotte. Forbcrg imdBell-
mann das Sextett Op. 35 Esdur von Davidoff. Zur Ergiin-

zung wirkten die Herren Jos. Slippers Moline von Kiiln

und It. Ilaldy Cello) von bier tnit. Obgleich die Spieler ihr

Bestes tbaten, so erinnere ich tnich dock nieiit ein Werk so

kalt aufgenominen gesehen zu haben, wie dieses. Es ist ein

Wunderliches Stuck , von detn man init Reclit fragen karin

was es soli. Die l/eberschriften molto allegro, adagio u. s. w.

scheinen nur wilikiirlich und ohne inriere Beziehung zum Cha-
rakter der einzelnen Satze gewiihlt zu seiti. Solche Musik
mag den Russen angetiehm sein, aber vielleicht keinem anderen
Volke. Kosakentnelodien ohne Einlieit und Zusatmnenhuiig an -

einander geroiht. laufen wirr durch alio Siitze. Schreiende Dis-

sonanzen liefern die Abweehselung. Das darauf folgondc Streich-

quartett von R. Schumann Op. 11 Nr. 3 A dur hat sehuer
darunter leiden miissen. denn das Pnhlikum war nach deni Da-
vidoff schen Sextett nicht soglcich aufnahmsfahig fiir die

Schtinheiten der Schumann schen Musik. Erst das grnsse

Quintett :0p. H>3 Cdur von Schubert zog wie ein Friihlings-

haucli durch den Saal. Die Herzen athmoten auf und spemle-

ten deni ausgezeichneten Vortrage rauschenden Beifali fiir jeilen

Satz. Spieler und IlJjrer waren von der Wiiste iti die Ouse ge-
treten. Deui Ileektnann'schen Quartett sind wir grossen Dank
schuldig fiir seine trefflichen Leistungon und lioffen es auch im
niichsten Herbste wieder herzlich neben dem Jnpha- von Kd-
n igs low' schen hier willkommen hoissen zu kounen.

In einem Concert vom HI. Februar truten ein junger Kiuvier-

spieler, J. Lump, und die Siingerin Frsiui. Math, Klein von
hier auf. Ersterer spielte das Concert Nr. t Cdur von Beet-
hoven und das Corieertstiiek F moll Op. Pi von Weber reclit

brav, so dass man nach weiterer Ausbildung wold etwas Tiicli-

tiges von ihm erwarten kann. Pra.nl . Klein erntetc durch
den Vortrag der Coneertarie fiir Supran von Mendelssohn
Ungldckselige, er ist auf immer inir entfioheri". so wie beson-

ders zweier Lieder von Schumann und Schubert mi t Reclit

Beifali.

Am lfi. Marz batten wir das Vergniigcn in einem von Ilerrn

von Wasielewski gegebenen Concerto Frau Nor man

-

Neruda als Violinspielerin zu hdren. Ihr Gesehmack und vor

Allem ihr seelenvoiles Spiel rief einen Sturm der Begeisterung
hervor. wie wir ihn selten gehdrt haben. In der Gosangssoone
von Spoh

r

erreiehte sie zwar die Kraft der Einslitze nicht.

wie sie Joachim z. B. bietet. in Bczug auf Eeinheit der Liiufe

und auf den Schmelz des Vortrags leistete sie jedoeh Aiisge-

zeichnetes. Auch Adagio und Rondo aus dem YnJincuncert
Nr. 1 Edur von Vieux temps wusste sie die Composition im
engen Anschluss an den Geist des Werkes in seliiinstor Weise
zu beleben. Der Chor trug das wunderbar schfine Ave verura

von Mozart und das Hallelujah aus dem II Unde L schen Mes-
sias recht brav vor. Den Schluss bildete die gliinzende Auf-
fiihrung der Gad e' schen Symphonie Nr. 4 Bdur

W. II

.

Hannover. Das sechste Abonnement -Concert brachte drei

Orchesterstilcke Symphonic Nr, 2 in Cdur von Schumann,

Serenade fiir Streichorchester von Volk mann und Symphonie
Nr. 1 in Bdur von Beethoven. Die Werke waren vom Ka-
pellmeister Frank auf das Sorgfiiltigste einstudirt und Niehts
verabsaumt sie charaktertreu und technisch tadellos zur Geltung
zu bringen. Unser wackeres Orehester Piste mit beseelter Hin-

gabe seine Aufgabe und zeigte uns welch tiichtige Krafte es

in seinen Mitgliedern besitzt , die Leistungen der Holzbliiser-

gruppe in Beethoven's Symphonie waren meisterhaft und
zeichneten sich ferner die Streiehinstrumente in Volkmann’s
Serenade auf das Rilhmlichste aus. Als Gast in diesera Concert
trat die Kgl. Kanmiersitngerin Frau Desire c Artdt auf. Die-
selbc sang cine Scene fiir Mezzosopran Die Gefangene von
Berlioz und zwei Lieder Wie berilhrt inich wundersam von
Ben del und Marznacht von Tauber t und war der Vortrag

kiinstlerisch vullendet. geschmarkvoll und innig. Die gefeierte

Kiinstlerin musste auf stiirmisches Vorlangen noch zwei Lieder

zugeben, deren Autoren uus nnbekaiint geblieben.

Das Programni der soehsten Soiree fur Kammermusik Haenf-
loin. Kaiser, K irchner und Matys bestand aus Quartett

Cdur von Haydn, Sextett fiir 2 Violinen, 2 Bratschen, 2 Colli,

A dur Op. is von Dvorak 2. Viola. Kluge, 2. Cello Blutnej
ferner Quintett C dur Op. HD von Schubert. Das Sextett von
Dvorak kam hier zum ersten Mai zum Vortrag mid war die.

Ausfuhrung von Seiten der genannten Herren eine ganz vor-

treffliche zu nennen. Was das Werk selbst betrifft, so gefielen

mis der 2. Satz, Dumka Elegie und der 3. Furiante Presto)

am besten. fin ersten Satz. weleher auch seine Schiinheiten

aufznweisei) hat, missfiel uns die etwas sehr barorke Arbeit
des Durch nUirungssatzcs. Der lefzte Satz, Thema mit Varia-

tionen ist eine trockeno Arbeit mid wirkt monoton. Der Com-
ponist bleibt damit weit hinter iihnliehen Sehiipfungen nnserer
elassischen Meister zuriick. Den Lilwenantlieii des Beifalls trug

Schubert's herrliches Quintett davon.

Das Repertoire der Oper bestand aus Ilugenotten, Prophet,
Freischiitz . Euryanthe . Jiidin, Der Widerspenstigen Ziihinung.

Weisse Dame und Carmen.

Noch miissen wir an dieser Stelle die Symphonic-Concerte
des strebsamen Kapellmeisters II. Voss in Erwahnung ziehen,

welclie neben den alten Meistern auch Werke jetzt lebender
Componisten nicht unberiieksiehtigr liessen. Von Symphonien
kamen zur Auflfiilining Im Waide und Leonore von Raff,
Frithjof von II. Hofmann, LUmlliehe Ilochzeit von Gold-
mark, Miimcsang von Mertke, Columbus von Abort. Von
Oiiverturen D<t Ilaidesehacht von F. v. Holstein, "Beetho-
ven'' von Lassen. I in Hoehiand von Gade, Othello und Hamlet
von C. Machts. Ferner Siegfried Idyll von Wagner, Todten-
ranz von Saint-Satins, Liebcsnovelle, Idyll von A. Krug und
Vorspiel und Seenen aus "Die Walkiirc" von Wagner.

Carl Machts.

Karlsruhe. Dienstag den 22. Miirz zur Geburtstagsfeier des

deutschen Kaisers brachte das Karlsruher Hoftheater eine in-

teressante altc Novitiit "Alfonso und Estrella, romautische

Oper in drei Acten von Franz Schubert, textiich und nnisika-

lisch bearbeitet von J N. Fuchs- und errang damit einen aus-
gezeichneten Erfolg. L>ie Oper. von Franz Schubert in den
Jahren !s2l und 1*>22 zu einem Texte von Franz von Scho-
ll er componirt. wurde nur ein cinziges Mai aufgefiihrt und zwar
unter Liszt s Direction in Weimar am 21. Juni 1 S54 als Fest-
vorstcllung zur Geburtstagsfeier dea Grossherzogs und zngletch

als Schluss der Tlieatersaison. Die Auffiihrung war eine sorg-

filtig vorbereitete. schr gute und dennoch war der Erfolg kein
nachhaltiger. Es wurde diess damals hauptsachlich dem Texte
zur Last gelegt.

Das Buch von Franz von Schober ist ein breit ausge-
sponnenes, lyrisches Gedicht, stellenweise von poetischer Schlin-

heit
;

fiir die Biihne und namentlich fiir die Oper sind die ein-

zelnen Seenen zu lang und zu lyrisch gehalten ,
dadurch leidet

auch die Zeichnung der einzelnen Charaktere. FUr unsere jetzi-
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Konigsstadt zuriick.

Mittlerweile trauert Mauregato iiber den Verlust seiner

Toehter, ilir Wiedererscheineu bereitet ihm die hochste Freude

nnd beide o inpfangen. umgebcn von einem gliinzenden Hofstaat

den siegreiclien Feldhcrrn Adolfo. Dieser ini Vollgetuld des

stoizen Siegers verlangt zum Lohn fur seine treuen Dienste die

Hand Estrella's und als ihm diose vorweigert wird. vorbindet

er sich mit seinen Kriegern
,
mu Mauregato Throne zu

stiirzen.

Wiihrend des Aufstandes bemiichtigt sieh Adolfo Estrel-
la’s und entfiihrt sie in das einsame Felsenthal. Er fordert

ungestiiin ihre Liebe
,

sie stosat ihn mit Abscbeu zuriick , er

dringt mit dem Dolche auf sie ein, auf ihren Hilferuf erseheint

Alfonso und befreit sie, Adolfo im Kampfe besiegend.

Estrella gliicklich von Alfonso sich gerettet zu sehen, ge-

denkt mit Schrecken ihres Vaters, den sie mitten im Kampf-
gewiihle weiss; Alfonso erfahrt ihren Namen und sinnt auf
Rettung: da kommen fllichtige Krieger des Kbniga, er vereinigt

sie mit seinen Schaaren und will mit ihnen Estrella's Vater

befreien. Troiia, durch den Liirm herbeigerufen
,

tritt ihnen

143

gen Anschauungen wirken auch die vielen Verwandlungen stb-
• rend, sie verhitidern einen gewissen dramatischen Zug. Bei der
oben enviibnten Auffiihrung in Weimar hat Liszt oline den
Gang der llandiung oder den Text selbst zu iindern nur be-
deutende KUrzmigen vorgenoinmen

,
einzelue Nummern fieleu

giinzlich weg wie die im Aufango des zweiten Actes (Original

befiudlictie Ballade Troila's, die Scene Mauregato s mit dem
Chor der Diener in der zweiten Verwandlung des zweiten Ac-
tes, ferner die gesangliche Introduction des dritten Actes Duett
zwischen Jiingling und Mlidchen und ciu spiitcres Duett zwi

schen Alfonso und Estrella (Original Nr. 1,.

Bei der vorliegenden Bearbcituug hat Fuchs vor allem das
Bueh dor Oper in ein blihnenwirksames. den heutigen Ausprii-

chen an einen Operiitext nach Mugliehkeit entspreebendes um-

zuarbeiten sieh bestrobt,

Der Gang der llandiung untsste vielfach zur Verminderuin
der vielen Verwandlungen im Origiualbuche ein anderer wer-
den; die Exposition musste gemuier priicisirt, die lungen lyri-

schcn Scenen mehr zusaitimengedriingt werdeu.
Durch diose knappere Fassung gcstalteten sich die Hand lung

und die eiiizehuu Charaktere oiuheitlieher und dramatischer
Sowie die ganze Bearbeitung aus dem Bestreben

,
die vielen

wahren musikalisclien Perlen, die in Alfonso und Estrella eut-

halteu siud, den Verehrern der Schubert sehen Muse durch
cine bUhneiigercehte Fassung zu erhalten . entstanden ist

,
so

ging der Bearbeiter, was die Musik nnbelangt mit der grossten

Pietiit vor. Zwar musste Munches . was sich t'iir <lie Biihne zu

gedehut erwies, ausgeschieden, manclies mit vursiclitiger Hand
an cine andere Stelie verptianzt werden

,
jedocli wurde nichts,

was nur irgend Auspruch auf Charakteristik und drainatischcs

Leben machen konnte. der Oper entzogen. Wo die textliche

Umgestaltung auch cine musikaliseho Veriinderung nothwendig
machte, wurde diesel lie stets mit Zugrundvlcgung Schubert -

sober Motive ausgeflihrt. Ausser der Musik in der Origiual-

partitur warden nuch zwei Nummern der Oper einverleibt und
zwar einc Arie Estrellas mit entsprecheml veriiiulertem Text
{urspriiuglich als Einlage in eine II e r o 1 d sebe Oper »Das Zau-
berglOckchen* componirt und der Hiitndige Marsch, Es dur 1

4 .

Allegro maestoso von Fuchs instrumeutirt und zum Bchlusse

mit Chor versehen.

Der Gang der llandiung in der mis vorliegenden Bearbeitung

ist folgender : Troiia, Kbnig von Leon von seineiu Freunde
Mauregato vom Throne gestossen , lebte seitdem unerkauut

und allgemein verehrt mit seinein Sohne Alfonso in einem

einsauien wilden Thale des Nachbarreiehes bei arrnen Jiigern

und Hirten. Dorthin verirrte sich Estrella, die Toehter des

Usurpators Mauregato auf der Jagd.

Alfonso erbliekt sie. die Liebe erwacht in ihren jungen
Herzen, und nachdem sich ihre Gefiihle geoft'enbart. driingt

Estrella zum Abschied und kehrt von Alfonso geleitet zur

entgegen, hurt was vorgeht lasst Alfonso erst nach iangem
Kampte mit sich selbst zur Rettung seines Feindes ziehen und
flihrt Estrella in seine HUtte.

Mauregato tritt flieheud auf, gefoltert von Reue und Angst
halt er den ihm entgegeutretenden Troiia filr den riichenden
Geist seines Freuudes und stiirzt sich zu dessen Fllsseu. Troiia
beruhigt ihn und flihrt ihm verzeihend seine Toehter Estrella
in die Anne. Alfonso mit seinen Schaaren kehrt siegreich
zuriick, Mauregato flihrt den erstaunten Kriegern Troiia
als ihren rechtmiissigen Kbnig vor, vereinigt die beiden Lie-
bendeu, Troiia entsagt dem Throne und verleiht ihn seinem
Sohne Alfonso.

Wie aus diescr gedriingten Inhaltsangabe ersichtlich, ist der
orste Act eine Idylle; die Musik Schubert’ s^dazu ist zart
und fein und in dem, den Act bescbiiesseudrlTDuett von wun-
dorbarer Scbbnheit.

Der zweite Act bringt schon dramatisches Leben, leiden-
schaftliche Momente und grosse Ensembles, die hlichste Stei-
gerung bietet jcdoch der dritte Act mit seiner raach fortschrei-
tenden llandiung und den dadurch geschaffencn wechselnden
Stimmuugen, Auch die Musik Schubert s erreicht in diesem
Acte, namentlich in dem wunderbar stimmungsvollen Duette
zwischen Mauregato und Troiia ihren IRihepunkt.

Was nun die Karlsruher Auffiihrung anbelangt, so war die-
selbe in nmsikaliseher Beziehung durch Herrn Kapellmeister
Felix Mottl, in scenischer Hinsicht durch Herrn Regisseur
Ilarlacher sorgfaltig und im Gelste des Werkes vorbereitet
und verlief tadellos.

Alie Mitwiikenden Chor und Orcheater batten ihre wahre
Freude an der schbnen Schubert’ schen Musik und leisteten
durum durchgehends Vorzugiiches.

Die einzelnen Particn waren in den Hiinden der Herren

:

Hauser Mauregato, Staudigl Troiia;, Rosenberg (Al-
fonso

. Speigler Adolfo . Ilarlacher Guisto, und KUrner
ein Greis) . Die sehr bedeutende Partie der Estrella sang
Frau!. Rupp. Edwiga Friiul. Kuklmann.

Ausseroi dentlich in Gesang und Spiel war der Mauregato
des Herru Hauser, das Publikum zeichnete ihn auch gleich
uaeh seiner ersten Arie »In heil’gen innigen Freundesbanden*
dureh warmon Beifall aus. In dem Duett des dritten Actes:
“Hein Geist, ich bin am Leben« stand ihm Herr Staudigl
Troiia wurdig zur Seite, welcher iiberhaupt seine ganze Partie
schon und poesievoll sang. Die Inhaher der Titelpartien Fraul.
Rupp Estrellu. und Herr Rosenberg (Alfonso) ISsten ihre
schbnen Aufgaben mit dem beaten Erfolg, beide wurden nach
dem Liebesduett im ersten Act 2mal gerufen.

Herr Speigler bot in Gestalt, Spiel und Gesang ein kraf-
tiges Bild des Adolfo.

Die Vertreter der iibrigen Partien wie Orcheater und Chor
wurden unter der Leitung des Dirigenten Herrn Kapellmeister
Mottl ihren Aufgaben aufs Beste gerecht.

Der ausaere Erfolg war, wie gesagt, ein ausserordentlicher

und steigerte sich von Act zu Act. Am beifalligsten aufge-
nommen wurden das Schlussduett des ersten Actes , die Arie
des Mauregato zu Anfang des zweiten Actes, sowie die Arie
Es trell a s ,

ein Sstimmiger Cason in einen Ensemblesatz iiber-

s:ehend , und die leideuschaftlicbe Verschwbrungsscene des
Adolfo suit seinen Kriegern zum Sehlusse desselben Actes.

Am meisten iiberraschte jedoch der dritte Act und namentlich
das wundervolte Duett zwischen den beiden Baritonen, dieses

rief einen wahren Beifallsjubel hervor.

Die Auffiihrung in Karlsruhe hat bewiesen, dass Alfonso
und Estrella in dieser Gestalt lebensfiihig ist, und dass noser
deutsebes Opern- Repertoire durch diese Schubert'sche Oper *

eine werthvolle Bereicherung erhalten hat.

Leipzig. Am 31. Miirz fand das 22 . and letzte Gewand-
hausconcert dieser Saison und zwar ausschliesslich mit einhei-

miachen Kriiften statt.

’



Die Ausflihrtmg tier Symphonic Ddur Nr. 2 tier Breitkopf &
Hiirtel'scheri Ausgabe; vou Haydn. iuit der das Concert 'eroffuet

wurde, liess theihvetse die Zierlickkeit und feiue Ausarbeituug

vermissen, iu der wir soust eine Symphonic dos Altmcisters vein

Gewandhausorchester zu hiiren gewuhut sind.

Herr Kapellmeister Heine eke ertVcute tins durcli die bril-

lante Wiedergabe ties Concertatilckes “Introduction uud Alle-

gro appassionato", flir Pianoforte von Schumann, einer

grossartig angelegten und schorl instrumentirteu Composition

von bedeutender Wirkung. Leider aber war die Gcsammt-
k 1 an g wirkung trotz Keinecko’s vorziigliehem Spiel, das

sowohl naeb Seite der feinen Nuance, wie nucii tier tier vir-

tuosen Kraft ein vo llendetes geiutnnt warden muss, sclir beein-

trachtigt durcli den durcliweg kalten, unschoneu Ton ties C»n-
certfliigels.

Herr Reinecke gab uoch ein grazios melodiosos Nottunm
und effactvolles Rigodon aus seinem Op. l‘>". geselnnackvoll

und fein vorgetragen, und war der warme limpfang wie reielie

Applaus, der dem beliebten Gewaudhatisdirigenten dargebraelit

wurde, auch dem Componisten und Virtuosen gegomiber selir

wohl am Platze. Zwischeu den beiden Kbiviervortriigen lag. in

tadelloser, klangsehiiuer Ausfiihruug, Volkui anti's imtuer wil-

der gem gchorte Serenade fiir Streiehiustrumente, bei tier wir

nur leider niernals iiber den An fang ties letzten Satzes liinweg

kommen kbnuen, tier gar zu bedenklich an Offenbach erinnert.

Den zweifon Theil ties Concertes fiillte Beethoven s kraft-

voll Bchiinc Cmoll-Syuiphonie. tleren im Grossen und Ganzen
schwungvollen Ausfiihrung gegeniilier wir abermals nieht uuihiu

konnen, die theilweise Unreiiiheit der Holzblasiiistruuieiite. wie
die oft rauben TrompetentigurQn betlauernd zu erwiihueu.

Mit den machtigen Kliingen ties Schlusssatzes tier Cun >11-

Symphonie schloss nieht nur dieses Concert, sondern auch tier

stattliche Cyclus unserer dieswinterlichcn Gewamlhansconoerte.
Wenn wir zuriickblieken auf die nmnnigfachcu Kimstgeniisse,
die er uns durcli die kiinstlerisch edle Interpretation tb'r Werke
unserer classischcn Meister. wie durcli Vorftiliriuig maneber i

u-

teressanten Novitiit geboteu hat. wenn wir tier Kiiusilerpersbn-
lichkeiten gedenken. die wir im Laufe des Winters im Gewnnfl-
haus zu begriisseu Gelegeuheit hatten. so kbuuen ir freudig

bestatigfm, dass auch diese letzte Saison wieder eine reielie

und in hohera Grade anregende war. Wir schliessen unseren
letzten Bench t mit dem Ausdruoke warm empfimdenen Datikes.
den wir der Coneertdirection. besomlers aber uuserem h>» - h-

gesehatzten Kapellmeister Herrn Reinecke und dem vurtnfi'-

lichen Orchester von Herzen darbringcn.

Magdeburg, 2$. Miirz 1>SL Es win! immer stiller iu unse-
ren musikalischen Kreisen, seibst detu Stadttheater seheint der
Stoff ausgegangen zu sein, es wechselt in seinem Opcrnreportoin-
nur noch mit “Robert tier Teufel«. » Carmen «, -Kattenfanger"
und » Lustige Weiher «. Die Symphoniekapellen bemiihen su it

durch Hinzuziehung von Vereinen und wenig namhaften Glisten
das Publikum anzuziehen und die Gesellschaften . welche der
besseren Musik huldigen bieten auch nichts Hervorragendes
mebr, mit einem Worte: die Saison morte meldet ihre Ankunft
an. Ich will aber nieht ungereebt sein und sagen. dass die
letzte Zeit ganz ohne Kunstgenuss voriibergegangen sei. da tier

Saal der Loge Ferdinand z. Gl. in der letzten Woehe wie-
derum Zeuge einer schonen Musikauffiihrung gewesen, die uns
fiir manche langweilige Stunde entschiidigt hat. Der in alien
Kreiaen hochgeschiitzte Musikdirector und Dirigent des lieuain-
ten Magdeburger Kirchenchors. Ilerr G. Re b ling gab am m-
gangenen Mittwoch unter Mitwirkung seines Gesangvereins und
des Concertorcheaters im genannten Saale ein Concert, welches
dem klirzlich vorangegangenen in kcioerleiweisc Hackstand.
Der Vortrag der erhabenen, grosgartigen Beet hove ti'sehen
Sjnnphonie eroica von Sei ten des gutbesetzten Orchesters
nnter Leitung des Concertgebers erweekte schon den allge-
meinen Beifall. Wirklich liberraschend brachten die Biisse

ihre schwierigen Ftgnren zur Geltung. Die Streiehinstruiueute

wurden mit seltener Virtuositat gehaudhabt und die llbrner

zeichncten sicli besouders im Scherzo durch ihre exacte into-

nation aus. Im zweiten Theile wurde uns der 33. Psalm (Op. 40)

von unserem Musikdirector Herrn C. F. Ehrlich unter dessen

persbulicher Leituug vorgefiihrt. ich glaube nieht zu viel zu

sagen. wenu ich dieseti Psalm ein getiiales, tiefdurclidachtes

Opus nenne . das iu alien Theilen den gediegenen Schupfer

werthvoller Kircheinuusiken erkonnen liisst. Die Aufftihrung

war uatiirlich auch eine gliinzende. Die Chore klangen rein

uud liessen wie immer die trofflielie Schulung wahrnchmen.
Vou den Soli uahm besomlers die von Friiul. Erna Goat* vor-

getragene Soprun-Arie “Singet dem Herrn ein neues Lied" das

interessc. iu Anspruch. Die juiige Dame besitzt eine syuipa-

thisclie Stiinme uud iunige Ausdrucksweise. So kam auch das

Solotjuartert. gesungen von den Damon Friiul. Gosc und Brii-

nieke und den lierren Handsehu h und Engmann angemes-

sen zur Geltung. Deri Sehluss des Coneertes bildete R. Wag-
ner s “Kaisermarseli". Das ungemein za hi reielie Auditorium

dunk to dmi Ausfiilircnden durch zalilreielie wohlverdicnte Bei-

fallsovationen. — O. G. Z.

Stockholm, 2a. Miirz Ich theile bier die wiehtigsten niusi-

kaliseheu Ereignisse der beideu letzten Monate mit.

Es simi erstetia zwei Sy in p h <mi e c one o rt e der Kbnigl.

Hofkapelle am 22. Januar und am In. Februar. Im ersten ka-

mi'u eine Symphouie vou Haydn Ddur und von Mendels-
sohn A ditr,

,
iieben einigen iilteren stilvolleu 1 auzen von

Lully, Rameau und M <>n s i gn y zur Auffiiliruug. Das zweite

braehte : Die Jalireszeiten von Spoil r und Schumann s herr-

liche B dur-Symplionie. dazwisehen das Beethoven sche Vi«>-

linconeert , reeht u acker und solid vorgetragen vou unserem

jungen Yi'dinisten Ze t tert) uisr. — Die Virtuoseu. Terschak
mid i’o] beeij ue . haben jem-r mit Flbten-, dieSer mit iolon-

eeil- Yortragon . Aufsehen gemai lit. Die Flbte ist bekamittieh

nielii fiir die seelcnvolle Cantilene gcschaffeu, soudern bewegt

sith mit Yorliebe in sehuelleu Passagcn und Spriingen zwischeu

weit gelegeuen Intcrvalleu In dergleiehen Kiinsteu zeiclmet

sieii aueh Terschak aus. dagegeu sind Emboiiehnre uud In-

tonation nieht imnmr seiibn. To I beeij ue, ein Soliu des Or-

ganisten A u g. i olbceijiie in Paris, vereint vine treft’iiehc

Bogenliilirung mit betriiebtlielier Fertigkeit der linkeri Hand uml

ist. tnuz seiner Jugemi. ein nieht uubedeuteuder Kiinstler.

Zwei Coini-rte wurden zmii Besteu der muhgelassi lien Fa-
mi lien zweier verstorbenen Tonsetzer. d. A. Josephsou uud

11. Be reus, gegebeti. Ersterer 2‘J. Miirz lv*u gehbrte

unter uusere vorzugliehsun Lieder - Couiponistm und wir

Schwedeii haben dergleiehen mehrere, die einer vi-rbreitotoren

Bekamuseiiaft worth wiiren Berens %- *J. Mai ISbo, war
eigetitlii h llir Laudsinann, deuu er ist IsJil in Hamburg ge-

boren . wirkte aber seit laager Zeit bier als gesehiitzter In-

strumental- uud Opern-Coinponist

Si'liliesslieh sind nooli zu neunen eine Reprise iler Oper "Den
Bergtagna- Der Bergkbnig von Ivan Hal Istrbrn dessen
“Die \ ikiager binneu Kurzetn zu Miinehcn aufgefiilirt warden
soil

, uml eine sclir goi ungene Aufftihrung ties IlitiideTsehen
"Messias" von dem bier neugebiideten -Musikverein"

,
wtdeher

an Stelle der aufgclli.-teu Tlarmonisehen Gesellsehaft" gegriindet

wurde und schon 2oo active und loo passive Mitglieder ziihlt.

Adolf Lindgren.

Berlin. Am 1. October d. J. kommen zwei Stipendien. je

zn lotto Jt, der Felix M end e t sso hu - Bar t h ol d y’ sehen
Stifturig zur Yerleiliung. Eines derselben ist fiir Componisten,
das amlere fiir ausiibende Tonkiinstler bestiinmt. Zur Bewer-
bmig berechtigt sind Schuler der in Dent sc h land vora Staat
subventionirten musikalischen Ausbildungsanstalten, ohne Un-
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terschied (des Alters, des Gescblechtes. dor Religion and der

NationalitHt. jedoch ujubs der Bewerber roindestens ein halbes

Jahr an solch einer Lehrsuistalt studirt baben. Die Stipendien

werden zum Zwecke der Fortbildung in eineiu der betreffendcu

Institute ortheilt, und ist das Curatorium ermiichtigt, hervor-

ragend begabten Bewerbern nach Vollenduug itirer Studien

daselbst ein weiteres Stipeudium fiir Jahresfrist — zu Reiseu

oder zum Besuch auswiirtiger Lehranstalten — zu verleihen.

Die Bewerbungen rnit dem Nachweise tiber die Erfiillung der

kundgegebenen Bedingungen und einem kurz gefassten, selbst-

geBchriebenen Lebeuslau f , in welchetn der Studicngang ge-

Bchiidert ist, Bind nebst einer Besebeiuigung der Iteife zur Con-
currenz durcb den bislierigen Lchrcr oder rnit detu Abgangs-
zeugniss von der zuletzt beeucliten Lchranstalt bis zum 1. Juli

d. J. an das Curatorium der Stiftung — Berlin. W. Wilhelm-

strasse TOa — einzureicben. Den Bewerbungen mn das Stipon-

dium fiir Componisten Bind eigeno Compositionen nach freicr

Wald, unter Versicherung an Eidesstatt . dass die Arbeit ohne

fremde BeihUlfe ausgefuhrt worden ist, beizuftigeu.

Eisenach, den 20. Miirz Wiirdiger kounte wohl der Todes-

tag Beethoven's nieht gefeiert werden, als es bei uns dureb

ein Concert Hans von Bii low's ini t Herru Coueertmeister

F lei sell ban er und Kannuervirtuos U it pert aus Meiningen

geBchehen. Das Programm wies folgendc Compositionen des

grossen Todten auf Somite Op. 27 Nr, 2 Cisnioll fiir Klavier

alleiu, Senate Op. Hit A dur fiir Klavier und Violoncell. Senate

Op. 30 Nr. 3 Gdur fiir Klavier und Vioiine und endlieh Trio

Op 07 Bdur fiir Klavier. Vioiine und Violoncell. Wie Biilow
Beethoven spielt ist ja bekannt, und inochten wir gar koine

Worte dariiber verlieren, sondern mir alien Mitwirkenden im-

seren iunigsten Dank fiir den berrlicbeii Bee thove n abend

sagen. Es war ein reiner, durcb Niehts getriibter Genuss.

Herr Be eh stein hat to fiir dieses Concert einen seiner vor-

trefflichen Fliigel geschiekt, dessen sehbner Klang natiirlich

nieht imwesentlich zum barnionisehen Gelingen des ganzen Con-

certos beitrug.
_ _ A

MUnchen. Carl von Perfalls Oper »Raitnundin« ist im

lloftheater mit schonem Erfolg in Scene gegangen. Das Libretto,

cine neue Variante der so vielfach sceniscli verwertheten Me-
lusinensage

,
ist von dem kiirzlieh verstorbenen Hermann v.

Schmid. Dasselbu hat, dem gegebenen Stoff entspreehend,

weniger dramatische Gestaltung des Ganzen. als einzelne wirk-

same Scencn aufzuweisen, die dem Componisten nach den ver-

schiedensten Seiten bin Gelegenheit zu selbstiiudigem Schaffen

geben. Perfall, der sicli durcb seine Compositionen Ilingst

einen guten Namen unter der Musikerwelt gesicbert. bat mit

dieser seiner ersten Oper bew iesen, dass er aucli hinreichende

Kraft besitzt, das Feld der dramatischen Buhiieniuusik mit Er-

folg zu bebauen. Durcb den Charakter des Miirebens bedingt

ist die Musik, sowohl die Sangespartien als auch die Orebester-

arbeit, vorwiegend lyrisch geiialten, eriiebt sieli aber im dritten

Act zu sehbner dramatischcr, in den geschiekt ausgearbeiteten

Finales des dritten und vierten Actes zu priicbtig uiusikaliselier

Wirkung. Der fiinfte Act ist nach Seite des textiichen Inlialtes

so matt, dass vielleicht das Ganze durcb Zusainuienziekung in

vier Acte noch erheblich gewinnen diirfte. Die Besetzung war
eine vortreffliche : Herr Vogl Raimondin, Frau Vogl Melu-

sine, Herr Kindermann Knappe Eckart, Herr Fuchs Graf
Forez. Das zahlreich erschienene Publikum hat. das Novum mit

warmem Beilall aufgenommen.
Am 21. Miirz gab Herr Concertmeister Bcnno Walter

unter Mitwirkung der Hofopersiingerin Friiul. Blank, dor Pia-

nistin Friiul. Eugenie Menter wie der Herren Thoms, Stei-
ger und Wihan ein Concert im grossen ausverkauften Mu-
seumssaale. Zum Vortrag gelangte Schumann's Klavierquintett

Op. 44, ganz vorziiglich von Friiul. Menter und dem Wal-
ter - Quartett ausgefiihrt, ferner Romanze und Scherzo aus

der Suite Ddur iOp. 27; von Fr. Kies, Faust-Fantasie von
Wieniawski, Menuett von Lee I air, As dur Polonaise von

Chopin. Arie aus Mitrane und Lieder von Chopin und

A. Lc Beau. Sammtliche Vortriige fanden lebhaften Boifall.

Eingesamlte Concert-Programme.
Berlin. Am 31. Miirz. Musikal. Auffiihrung im Veit'scben

Couservatorium. Ouverturen zu Figaro (Mozart) und Prome-

theus (Beethoven). — 1. Satz aus Senate F dur fiir Pianoforte

und Vioiine und 1. Satz aus Concert Cdur von Beethoven. —
Lctzter Satz a. d, Quartctt Gmoll von Mozart. — 7. Violincon-

cert von Beriot. — Scherzo a. d. Esdur-Quartett von C hern -

bini. — Motette fiir Frauenchor, Concert Dmoll (2. u. 3. Satz)

und Concert Gmoll ,2. u. 3. Satz) von Mendelssohn. — Asdur
Ballade von Chopin und Rbapsodie Nr. 14 von Liszt. —

Danzig. Am 24. Miirz Concert des Violin -Virtuosen Ger-
hard Bra s sin unter Mitwirkung der Frau K lister und des

llerrn Dr. Fuchs. Sonaten fiir Pianoforte und Vioiine (Fdur)

von Grieg und Dmoll von Schumann. — Fur Vioiine: Cia-

conua von Bach, Nocturne von Field und La Ronde des

Lutins von Bazzini, Romanze von Beethoven, TriBtesse

und Caprice von Brassi n. — Fiir Pianoforte Prelude (Fisdur),

Walzer Cismoll
,
und Nocturne (Esdur) von Chopin. — Arie

aus Wilhelm von Oranien von Eckert und Lieder von Schu-
bert und Mendelssohn.

Darmstadt. Ain 28. Miirz 3. Kammermusik- Abend der Her-

ren tie Ilaan Klavier). Weber, Helmer, Petr und Reitz.

Streich-Quartette Dmoll von Schubert und Ddur von Haydn;
Klavier-Quartett C moll von Brahms.

Dresden. Am 7. Miirz 3. Trio-Soiree von Doris Biihme
Klavier und der Kammermusiker Feigerl und Biickmann,
Triu B moll Op. 5 von Volkmaun, Senate (Emoll z. 1. M.)

fiir Pianoforte und Cello von X. Scharwenka und Trio Op. 70

Nr. 1 von Beethoven.
Dresden. Am 25. Miirz Productions- Abend des kgl. Con-

servatorium fiir Musik. Quartett Op. 18 Nr. 1 und Senate ap-

passionato von Beethoven. — Arien aus Mitrane von Rossi
und ldomeneus von Mozart. — Solostiick fiir Flote von Ci-
ardi und Concert fiir die Clarinette (2. und 3. Satz Fmoll) von

Weber. — Zwei Lieder von Heubner (Schiller der Anstalt).

Dresden. Am 28. Miirz Concert von Frau Norman-Ne-
riida und Charles Halle. Klavier-Sonate Op. 110 von Beet-
hoven und Klavier-Soli von Chopin. — Violin-Suite von

Rust und Violin-Soli von Spohr und Vie uxtemps. — Sona-

ten fiir Klavier und Vioiine A dur von Bach und Gdur von

B e ethove n.

Gera. Am 23. Miirz Concert des Musikal. Verein. Symphonic

Ddur von Haydn, Divertissement a la Hongroise von Scbu-
b e r t o rchestrirt von E r d m a n n s d 0 r f e r und L i s z t und Ouver-

ture zu Oberon von Weber. — Esdur-Concert von Beetho-
ven und Solostiicke von L isz t, Biilow und Erdmannsdiirfer
Frau Fiebtner-Erdmannsdbrfer.

Gotha. Am 5. Miirz Beethoven-Concert der Meininger
Ilofkapeile unter Dr. Hans von Biilow. Ouverturen zu Co-
riolan und Egrnont. — Symphonien Nr. 7 und 8 und Romanze
F dur fiir Vioiine und Orchester.

Gotha. Am 26. Miirz 6. Vereins-Concert des Musik-Verein.

Ouverture zur Zauberflbte und Symphonie (Cdur mit der Schluss-

fuge . — Recitativ und Arie aus Figaro’s Hochzeit und Lieder
Fraul. Tiedemann aus Frankfurt a. M.). — Dmoll -Concert
(Herr T i e t z; . — Ave verum fiir Chor. — F moll-Fantasie fUr Pia-

noforte a 4ms. Friiul. vonBassewitz und Gatzert). SSmmt-
liche Werke sind von Mozart.

Kflln. Am 24. Miirz Musikalische Soiree von James Kwast
unter Mitwirkung des Herrn Henrik Westberg, Sonate Op.26



von Beethoven, Praluditiui und Fuge Op. 35 Nr ! von Mon-
de i b s o h n und Nolostiicko von Ehoinlierger, Kimt,
Brahma, Schumann, Scarlatti, Chopin und R ubi us t oi n.

— Kecitativ und Arie aus Iphigeuie auf Tauris you Gluck und
Lieder von Hiller und Schumann.

KOIn. Am 29. Miirz ti. Soiree flir Kaiuuier-Musik dor llerren

de Lange, Japha, von Kbnigslow, Jensen und Ebert,
Stroichquartetto Bdur (Op. G4 Nr. 5) von Haydn und Finoll

(Op. 95) von Beethoven. — Senate (Nr. 2 Cmoll; fur Piano-
forte und Violine von S. de Lange.

Ktfnlgsberg. Am 28. Miirz 8. Bbrsen -Concert unter Hugo
Seidel. Eine Faust -Ouverture von Wagner, Serenade fiir

Streichorchester (Ddur) von R. Fuchs und 1. Symphonie von
Beethoven. — Arie aus Odysseus von Bruch und Lieder von
Brahms, Griidener und Schubert (Friiul. Ad. Asmnnn.

Leipzig. Am 50. Miirz 5. Symphonic-Concert der Kapelle des
107. Reg. unter Musikdirector Walt her. Ouverture Lennon*
Nr. 3 von Beethoven; Syxnphonie Bdur Nr. 4 von Haydn.
TrauermarBCh liber den Tod Knllervo s von Kajanus unter;

Dir. d. Comp.); D moll -Concert fiir Violine von David Cou-
certmeister B ergfe Id )

;

Scherzo aus *Ein Sommeruachtstrauni''

und Canzonetta a. d. Esdur-Quartett Op. 12 von Mendels-
sohn und Les Preludes von Liszt.

Leipzig. Am 3. April Concert des Chorverein »Tonica •• unter

Mitwirkung der Damen Hopstein und Ziiherth. sowie der

Herren Salzmann und Schreiber. Morgengcbet von Men-
delssohn. — Sopranlieder von Rubinstein. Lindner und
Hblzel. — Dmoll Klavier-Sonate von Beethoven. — Tenor-
Iieder von Jensen und Schumann. — Dornrbeehen fiir Soli

Chor und Klavierbegleitung von C. von Perfall.

London. Am 5. Miirz 2o. Aufftlhrung »Neuer Corapositionen-.

Klaviertrio in C von J. B. Calkin. Lieder von Louisa Kerr
und W. H. Holmes. — 3. Klaviersonate von G. A. Mac far

-

ren. — Madrigal von A. Carnall. — Fantasie fiir Orgel, zwei
Pianoforte und Violine von E. Aguilar und Suite fiir zwei
Pianoforte von Algernon Ashton.

Magdeburg. Am 12. Miirz Concert in der Loge llarpokrates.

Frithjofs- Symphonic von Hofmann Ouverture Oboron von

Weber und Feet-Marsch von Sehaper. — Arie aus Johann
von Paris von Roildieu und Lieder von Rebling, it ubi n-

stein und Schwab Herr Lehmann .
— Violinconcert von

David und Fantasie von Leonard Concertmeister Seitz und
Zigeuner-Ballade von Jnl. Sachs Herr C. Kiieh .

Magdeburg. Am 23. Miirz Concert des Herrn Musikdirector

Rebling unter Mitwirkung des Kirchengesangvereins und des

Concertorchesters. Symphonie eroica von Beethoven, Juhel-

ouverture von Weber und Kaisertnarsch von Wagner. — Der
33. Psalm fiir Chor, Soli und Orchester von C. F. Ehrlich So-

liaten. Fraul. Gose, Briinicke, Herren Hand sc hub und Eng-
mann).

NUrnberg. Am 18. Miirz Concert im -Museum. Mirwirkende

Fran Fichtner-Erdmannsddrfer, Friiul. Kiing Berlin: und

die Herren Concertmeister Schradieck. Boliand, Thinner
und Schroder (Leipzig). Streichquartett Op. 41 von Men-
delssohn. — Lieder von Schubert. Mendels so h n B ac h

Brahms und Hinrichs. — Klaviersoli von Beethoven
Liszt, B (How und Erdmannsdorfer. — Violinsoli von Bach
uld Vieuxtemps.

Pf»J. Am IT. Marz 1. Production des Siingervereins »Tau-

witz«. Chiire von Carl Schmid, S torch, Weinwiirm,
G. S c h m i d t

,
S i 1 c h e r

,
R h e i n b e r g e r . Kj e r u 1 f und K a 1

-

iiwoda. — Lieder von A b t
,
Mendelssohn, Taubert und

Arditi (Fraul. Eghart und Waldhornsolo von TitglicJis-

beeb (Prof. Beer
Prag. Am 24. Miirz Concert des Kammerausikvereins. Kla-

vierquintett Op. 14 von Saint- Sail ns. — Adagio aus dem
Quintett Op. 87 von Mendelssohn und Fantasiestticke Op. 88

von Schumann. — Arie aus »Der Widerspenstigen Ziihmung-

von Giitz und Lieder von Brahms und Schumann Friiul.

E. S tei n bac h .

Strassburg. Ain 28. Miirz Concert vou C. Saint-Saeus.
Couiposjtioneu von Sa i n t -Sue n s

, Beethoven, Bach, Ra-
meau, Chopin, Saint-Saeus-Liszt und Gouuod-Saiiit-
Saeus.

Zllrich. Am 15. Miirz Concert ztun Beaten dor Touhalleka-
pelle unter Mitwirkung der Herren Musikdirector C- Muck und
A. Klebcr. Symphonie Cdur von Haydn mid Concertstlicke

Hir Orchester Manuscript von oik land. — Arie aus Paulus
von Mendelssohn und Lieder vmi Franz und Schumann.

—

Cdur-f’oncert, von Heine eke uud Scherzo aus dem F tnoll-

Concert vou Sehurw rnliii.

Notizen.
Motette in der St. Tliomaskirclie zu Leipzig, Sunuabeud am

9. April Nachmiuag 1 -.2 Fiir

1
>. Christo, dn Lamm Gottes». Motette fiir Side- mid Chor-

stiniineii von Hauptmann.
2 "Maria am Krenze". geistliclics Velkslied. bearbeitet von

Heinrich vou II e r/.ogo n It e rg.

Kirchenmusik in der St. Tliomaskirclie zu Leipzig, Sountag
am I e. April NaHunittag 1 H Uhr

1 "Am See Tiberias" von Fouq in'* , eomponirt vmi W.
R u s t.

2; Fantasie in Onmll veil J. S, Bach, mvhosirirt von
W. Rust.

3 "Miasa brevis “ in Adnr von .1 S. Bach
— Dr. Ford von Hiller wird im Laufe dieser Woche veu

Barcelenu
,
woselbst er die ilms ohgelegene kiinstlerische Auf-

gabe mit gliinzemlem Krfolg veliendet hat

,

mieli Kdln zuriiek

reisen urn die Matthiiuspassien zu dirigiren.

— Am 13. April Chari’rcitag wird in Leipzig wit* alljilhr-

iich. die M at t h ii u s -Passion von Bach in der Thomaskirehe

unter Direction des Herrn Kapellmeister Re i u e c k e aufgefuhrt.

Die mitu irkenden Solisten siml die Damen Helene O her beck
und Fides Keller und die Herren L>r. Gunz, llauser und
Wollersen.
— (Rule soil damit beseldi ftigt sein fiir das bevorstehende

Musikfest in Birniingliam eine Caiitate "Psyche- zu cmnponiren.

Die zu Grande gelegte griecldselie Myflie ist von Lobeduntz
in deutscher Spraehe ztim l extbuoli bearbeitet.

— Der Floten-Lehrer an der Kgl. Musiksehule zu Wiirzburg,

W. Tit* ft rank . ward© auf Ansuclten seiner Stelie enthoben

und an dieselhe W. Bukoosky alia iTag berufeu.

— Hiller s Oratoriuin "Die Zerstdrung Jcrusalems« wurde
in London von Miss 11 oil a n d s Chor zum Boston der "St. John's

Foundation School" aufgefiihrt.

— In Lsslingeu land unter Direction des i ( e run Professor

Fink eine wohl geluugcne A uffii lining der Passion von II. Sch ii t z

in der Ri edel sehen Bearboitiffig statt. und hat so vielen Au-
klang gefunden dass cine baldige Wiederholung in Aussicht

genommen ist.

— Auf dem bekatmtlich fiir den Munat Juni in Aussicht ge-

uommenen Biingerfest in Chicago soli u. A. auch Aug. Reiss-
mann s Chorwork >• Drusus Tod - zur Auffiiiirung kommen.
— Herr Adolf L'ebe. Paukensehlager im Gewandhausor-

chester zu Leipzig, ist am 25. Miirz nach liingerem Leiden
gestorben.

— Das Arcliiv der Pariser Oper hat aus der nachgelassenen
Sammlung des isTu zu Berlin verstorbenem Chefredacteurs der
"Vossischen Zeitung" Lindner, 12 Meyerbeer sche Auto-
graphen erworben . unter weichen sich

,

ausser verschiedenen
kleineren Einzelcompositionen, die vollstiindig durchcomponirte
Partitur des 1. Actes elner Oper "Cinq Mars» iaus dem Jahre
1837 stammend befiudet.



— Der Kapellmeister M. Geng aits Dieppe hat 00 Pariser

Musiker zu einem Orchester vereinigt uiit dent er am 24. April

ein Concert im Saalo tier »Sttitite-Cf‘ciIe» in Havre uiit Werkeu
von Massenet

,
8 ai n t - Sac ns, Joncie res. Berlioz, Wag-

ner und Don ay zu goben gedenkt.
— Ant Palnisonntag findet in der Nicolaikirelie in Leipzig

eine Aufftihrung der Sc h lit z 'selien Passion (lurch den Rie-
d 0 1 sehen V'erein statt.

— Die bekannte Violinvirtuosin Frau Bertha II a f ft hat

tnit ihreui flatten, dent Pianisten Herrn lire it tier in Paris im

Saule Era rd zwei Kamnterrmisiksoiroen uiit grossem Erfolg ge-

geben.
— Wiil liter s Cantate ** lleinrieh der Kinkier « soil am 0. Mai

unter Musikdirector Eli r liardt s Leitimg in Wernigcrode atif-

gefiihrt vverden.

— Frau Sophie M enter ist in Paris voin Publikutn tnit

Enthusiasnnis mid von der Kritik selir warm auigenoinmen
worden.
— Jules de Swert s Uper » die Albigenser welehe ktirz-

lieh in (lent tuit violent Erfolg gegoben wttrde, gelit demniicbst

von derselben Opcrngesollschaft aufgefiihrt in Briissel in Scene.

De Swert war chert in Graz angdangt tun die Prohen mid die

erste Vorstellung dieser Oper persdnlieh zu lei ten
,
als ilmt die

ehrettvolle Einladung zttkaiu zu gleiehetn Zweeke die Hauptstadt

Belgium's zu besuehen. Die Attffiihrung der Albigenser in Graz
niusste dessiiulb bis zttut koinmendeu llorbsto vorschohen wer-
dett. —
— Ameriknnischc Zeituttgon theilen uiit dass der vordienst-

volle Bee t h o v en- Biograph Thayer in Triest. so leidend ist,

dass leider voriiiutig koine Hoffming auf das Erscheinen des

vierten und letzten Banlies seines wielttigeu Werkes iilter Beet-
hoven vorhanden soil) kann.
— Der aticli als Musiksehriftsteller bekannte Letter des Kir-

cheneliors zu St. Nicolai und St. Maria in Berlin Theodor
Krause feierte am 2u. Miirz sein 2-'>jiiltriges Jnbiliitun als Cltor-

dirigent.

— In Modena ist am !7. Miirz das Aligrandi - Theater voll-

stiindig niedergelminnt und die Bildiotbek mid Orchester- In-

strumente dabei zu Grande gegungen. Zmu Gliiek ist kein

Mensebenleben zu beklageu. obgleieh das Fetter kurz vor Bo-
ginn der Vorstellung fossa s -Nero-. ausgebrochen ist.

— Herr Beck jun. hat sein erfolgreiches Gastspiei an der
Wiener Ilofopcr als Nelttseo in der Afrikanerin beendet.
— Stanford's » Der verschleierte Prophet « soli in London

von Rosa's Openigesellsehaft und im Covcntgardcn gegeben
werden.
— Professor Blunt tier, dor Dirigeut der Berliner Singaea-

dentie . leitete am 12. Miirz in Stralsund die AufTiilirung seines

Oratoriums ..Der Fall Jerusalems «, Die Soli waren dtirelt die

Damen Anna Riidiger. A dele A a man n und die Herron
Hauptstein und IJaase vertreten. I
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— Der beliebtc und gefeierte Tenorist des Thaliatheaters
in New-York, Max Schnelle (geb. 1851 zu Magdeburg) ist

am Typhus gestorben.

— Gluck s Orpheus wurde am 15. Miirz von der Singaca-
detnie in Liegnitz unter Ed. von Welz' Leituug tuit schbnem
Erfolg aufgefiihrt.

— Der von deut Impressario Mapleson in Cincinnati in

Scene gesetzte Operncyklus umfasste die Opera Lohengrin, Zau-
berfldte, Mefistofele, Aida, Lucia und Sonnambula und soil einen

ganz ausserordentlichen pecuniiiren Erfolg erzielt haben.
— »Der Alchimist« lieisst eine einactige, von einer jungeu

Dame, Friiu!. Robert, componirte Operette. Dieselbe wurde
ant 18. Miirz in Brussel in eineut Privatkreise ersttnalig anfge-

fiihrt und soil von Originalitiit und grossetn Talent der Verfas-

serin zeugen, der es jedoch noch an Routine in der Gestaltung

und praktisehen Verwerthung der Kunstmittel fehlt.

— Th. Thomas hat in der Central Mttsikhalle in Chicago
tnit eineut aits Musikern von New-York, Cincinnati und Chicago
ztisamineugesetzten Orchester und detn Chor des Apollo -Club
eine Serie voti Coucerten veraustaltet und in deuselben Werke
von Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Ru-
bin stein. Wagner, Liszt, Berlioz, Saint- Saens,
Gounod, Massenet u. A. zur Aufftihrung gebracht.

- Leo Delibes Oper »Jean de Nivelle®, die der Compo-
nist bekaiinttieh erst ftir die Wiener Hofoper mit Recitativen

versehett hat, ging dortselhst am 20. Miirz ersttnalig in Scene
und konnte trotz der vielen Schbnlieiten die sie attfzuweisen

haben soil, keinen durchschlugendeu Erfolg erreichen.

— Mr Ganz bealtsichtigt in St. James's Hail in London
von Ende April bis Eude Juni fiinf Orchesterconcerte zn geben
in welehen u. A. Berlioz' "Romeo und Jtilie « und » Episode
de la vie. d un artiste » aufgefiihrt werden soil.

— Opernrepertoire des Stadttheaters zu Leipzig: 9. April,

Faust von Gounod. — lit. April, Robert der Teufel. —
17. April, Matinee Wagnerfeier) 5. Act der Meistersinger

ttnd lltildigungsmarsch. — 17. April Abends, Lohengrin.

Redactiong-Briefkasten.
-1. L. in St. Leber das Ableben Ferenczy's haben wir bereits in

unserer Mummer 11 eine Notiz gebracht.

Abonneiit hr. in ll'andabeek

.

Ibr Witnsch soli in Nr. 15 Berueksicb-
tignng linden. '

,

? in ?. Das uns mit dent Poststempel Hannover zugegangene, in

0 o s I a r gedruckte Programm ist leiiJer nicht verwendbar, da die S tadt
in welcher das Concert ausgefiihrt warde

,
nicht darauf genannt ist. Wir

wiederholen Itier nochmals die action oft ausgesprochene Bitte, denjenigen
Programmen, denen der Ort, wo das Concert stattfand

,
nicht anfge-

druckt ist. seibigen sch rift licit beizufiigen
,
da sonst iiberhaupt die

Kinsendung soldier Programme zwecklos ist.

Imerate.
Das Preis-Ausschreiben

U
C-
ht

$83 V. 7,
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in c ~ »n •n >n 1/1 o ic ^ to o to
-r li^ *1 ?1 IM M (M (M M M M cl t' Cl
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ties II a mb u r g o r Com i to iilter 6 Compositionen

t'cif

Violoncello mid Piano
1st von detn Schriftfiihrer dieses Comite. Herrn Jul. Schultz,
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Das Libretto auf der Btiline.

Von Heinrich Bulthaupt.

Sc h hiss. \

in der That ist del* Dialog das Hemmniss filter sc line lien

Entwickiungdermm s :ch bildenden Oper geworden. Mozarts
und Beethoven's Genius brauchten vor dem iiussersteu

Dramatisehen nicht znrllckzuschrecken Das grosse Recitativ

der Donna Anna, die Erscheinung des steinernen Gastes. die

Kerkerscene des Fideiio sind in i h rein Stil uuiibertroflene dra-

matische Meisterwerke : aber aueh der » Don Juan cm halt

Partien. die dureh den Dialog und das Seeco-Reeitativ nicht

vtillig ersehdpft sind ; aueh im Fideiio sind einzelne Momente.
wie die unsaghar ergreit'ende Situation des Zusammentrefl'ens

der Gatien im Kerker zum Theil von der Musik ungehoben im

Dialog sleeken geblieben. Der Herrlichkeit Mozart' scher

nnd Beeth oven seller Kurw tritt diese Thatsache nicht zu

nahe. Was sie gab, war tinnier noeh gross und hewunderungs-

wtirdig genug. Wold lag aber die Gefahr nahe. dass sich ein

Usns im Librettostil herausbiklen wtlrde. der. wenn die Com-
ponislen ihn acceptirten . far geriugere Geister bequem be-

nutzbar, das Drama tische in der Oper zerbroekeln. die Musik

von der Darsteliung grosser, bewegter Ensembles tern halten

und sie mi thin aueh als solehe verflaclien wiirde, DiesenWeg
schlugen Librettndichtung und Composition in der That ein.

nnd manche Werke gewohnliehen Behlages wiirden ihn be-

zeichnen. wenn sie nicht im Lauf der Jabre voliiger Verges-

senheit anheimgefallen wiiren. Aber aueh in Sehfipfungen be-

vorzngter Geister linden sich die an der Entfiihrung aus deni

Serail(' nachgewiesenen Eigenthiimlichkeiten vor. Die aristo-

kratischeren Componisten der Franzosen . die in ihrer Weise

denselben Process wie die Deutschen durchmaehten und die

Oper, von den einfachen ansprnchslosen Formen des Sing-

spiels ausgehend, regenerirten , Manner wie Meliul und

Cherubini laboriren aueh in ihren berlihmtesten Opern an

diesem Uebel. Sowohl » Joseph in Egypten« wie der »Was-

sertrager gehon der grossten Anfgabe ,
die der Stoff dem

Schaffen des Tondicliters darbietet
,

geflissentlich aus dem
Wege — Iteide in ftir mein Geftlhl wenigstens storender Weise.

Die Ilauptsaehe der ganzen schdnen und whrdigen Handlnng
des musikalisch so reich gesegneten » Joseph «, der Augen-
blick . in welchem Joseph sich seinen Brttdern zu erkennen
giebt. ist uncomponirt geblieben. wflrend sich gerade hier

dem die Ensembles so vollkommen beherrschenden M h u l

die kostbarste Gelegenheit zu einem bedeutenden, dramatisch

bewegten Satze geboten hatte. Damit ist die »Pieceo in der

an flail endsten Weise in den Hintergrnnd gerttekt und gewis-
sermaassen nnr das diirftige Geriist, das die musikalisehen

Nummern aufzunehmen hat. Noeh auffallender wird die Un-
terlassung in dem weit dramatischer angelegten Sujet des

» Wa>sertrager« . dessen Stoff Goethe derart begeisterte,

dass er in ihm ein Drama par excellence zn finden glanbte.

Nach der herrlichen . das Grbsste verlieissenden Ouverture

beginut die Oper selbst unverbaltnissmassig besebeiden. Im
Anfang steben einige coupletartige Nummern, aber das praeht-

volle Terzett, das Duett und das Finale erweeken wieder den
Eindruck . dass C b e r u b i n i der Katastrophe der Handlnng
musikalisch vollkommen gewachsen gewesen ware. Gleich-

wohl bleibt sie es ist natiirlich der tragisch ergreifende Mo-
ment der unerwarteten Rettung der Gatten, die der ehrliche

Mich e 1 i im dritten Act athemlos verkflndigt
,
gemeint) un-

verwerthet im Dialog — wie man annehmen sollte, zum Miss-

behagen selbst des enragirtesten Verehrers des Meisters. Hier

bat man wirklich nur den Eindruck, als babe der Componist

sich die Sache leicht gemacht nnd man mdchte fragen: wenn
d i es e r Moment uncomponirt blieb, wozu war dann das Vorige

aberhaupt da "' Auf ihn drangte Alles hin, und der Ged&ake,
ihn so fltlchtig im Dialog abzuthun , hatte (so sollte man von
unserm heutigen Standpunkt aus annehmen) einem ernsten

Componisten nicht einmal kommen dtirfen, Im » Freischfltz

«

ist es die Exposition
,
die sich in der gewdhnlich nnbeachtet

bleibenden Erzahlung des Cun# verliert; mit der Ungonst
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des Texthuches des »Oberon« rang selbst Weber’s Genius

vergebens — und doch ware seiner Zeit Keiner wie er be-

rufeu gewesen . den Gedanken in der Oper ein inusikalisches

Drama zu sehaffen, zu verwirklichen. wenn ihin die Dichtung

besser zur Seite gestanden hatte. Was hat er Alles aus deni

Libretto der » Kuryantbe « zu machen verstanden 1 Was ilun

der Mange! guter Texte und die Sehwerfalligkeit des 1'ubli-

kums, das der iiouen Balm
,
die er in diesem seinem Bclimer-

zenskinde einschlug , riicht zu folgen vermocbte, verwehrtc.

das versagte sich Mar sch ner’s gliinzendes Talent dureli

ein gewisses sorglosea Sichgehentassen und das Vertrauen

auf seine musikalischc Inspiration, deren Schdnheit und oft

wahrhaft diimonische Gewalt die Sehwachen der dramatisehen

Composition fast immer aufwog. Doch niclit immer. tin

»Heiling« mischen sich Dialog und Musik volksthttmlich an-

heimelnd ,
und der Musik bleibt JSichts versagt . was ihr von

Reehtswegen gebithrt . aber in » Tempter und J ildin > zerfiiHt

der liberreiche und -bunte Stuff leider fast voilig in Solo- und
Chor-Couplets , die nothdtirftig an den Faden gereiht sind,

und mit schwachen Klanitnern nur werden die wundervidlen

beiden Gericlitsscenen zusaromengehalten . vou denen beson-

ders die letzte zu dem Ilerrlichsten gehiirt . was die moderne
Oper aufzuweisen hat. Solclien Incongruenzen schien die

g r o sse Oper. besonders die M e v e r b ee r s ein Ernie machen
zu sollen. und es ist ganz unleughar. dass sic. so ahgrundtief

sie in ihrem innersten Wesen von den Tondielitungen Richard
Wagner's getrennt ist. doch das ihrigc dazu gethan hat,

der » Piece" die Aufmerksamkeit des Publikums zuznwenden.

Freilich that sie es mit sensationeileii. oft schlechten Mitteln.

wie denn ihr gauzes Auftreten rnehr auf den Effect hereclmet

war, als dass es Natur und Wahrheit verrieth — aber sie ist

doch wenigsteps ausserlich ein Ganzes und anstatt die Gipfel,

um welche die tragisehen Stiirme wehen , king zu umgehen.
sucht sie dieselben ini Gegentheil auf. immer aber in der Ah-
sicht. den Bangern gute Geiegenheit zu eiuem virtuosenhaften

Trumpf zu geben. Zu verwundern ist es niclit . wenn sie an-

statt einen grdsseren Ernst in Bchandlung des Dramatisehen

bei Kunstlern und Publikuni zu fordcm vielmeltr das in

Deutschland ohnehin dureli das Neheneinander aller mdg-
liclten Stilarten verwirrte Begriffsvermbgen m>eh mciir ver-

storte. Die Componisten liessen veriiiinttige Meuschen in

hdchster Lebensgefahr eine Arie in bester Form singen . sie

schlosseu leideuschaftliche Duette mit einer jener hdleu Ca-

denzen
,
die wir bei Italienern und Franzosen . bei Bellini

wie bei Meyerbeer und ihren Nachkommen in Menge tin-

den, bei der Stumpfheit des Publikums gegen die Mangel des

Libretto und seiner rnusikalischen Behandlimg versiiumten es

die Regisseure in das Unzusammenlitingende und Binnwidrige

dureli ihre Th&tigkeit Zusamtnenhang und Sinn zu bringen —
was Wunder. dass sich unter solchen I'mstanden die Theater-

bituerin mit Atlasmieder . Saffianstiefelehen und goldenen

Arrabandern . der Theaterpostilion in echtcm Banimet . einem

Jabot von e-ebten Spitzen und all e Finger voll inn kostbaren

Ringen auf der Scene prasentirte ? Erst Wagner hat den

grfindlichsten und his jetzt erfolgreiehsten Kampf gegen das

eng verkettete Unwesen gefiihrt. Heurzntage ist eine prinei-

pielle Missachtung des Libretto unmbglich. Welcher Ricbtung

der Componist immer folgen mftge — mit leichtem Verzicht

auf die dramatische Ganzheit seines Werkes tritt kein Musi-
ker von Ansehen rnehr an die Composition einer Oper. Hol-
stein’s "Haideschacht a

,
G b t z a Widerspenstige . II e n t -

achel s » Lancelot" bekunden das je auf ihre Weise. Eine

feinffihlige Hand hat die Liicken des W ebe r' seben >Oberon«

ergknzt — mit Recitafiven von Wfl liner beginnt die schbne

Musik des Meisters einen neuen Rundgang ilber die Bilhnen.

Vielleicht folgt bald ein anderer Berufener mit M arschner’s
“Templer und Judina Derartige Erganzungen erfordern die

feinste Discretion, das subtilste Eingehen in den Sti! des Com-
ponisten — aber sie kbnnen . wenn sie gelingen, die Freude

an dem Vorbandenen erhehlieh steigern. Vor Allem aber do-

cumentirt das Beispiel des <• Oberon . mit wie anderen Vor-

aussetzungen das lieutige Puhlikum an das Libretto hinantritt,

wie das vor vierzig. funfzig Jaliren. Mbge ein Httckschritt

nie Statt linden, oder mftgc er doch wenigstens recht lange

auf sich warten lassen !

Thiisnelcia

mill der Triuniphzug des (lermanieus.

Oper in :t Aufziigen von H. Dickmann. Musik vou
Carl Grammann.

Erste Auffiilirung in Dresden am HI. Miirz lssi.

Besprochen von Adolf Blassmann.

» Der Neffe des Kaisers T i be ri us. D r u s u s , wegen sei-

ner Binge in Deutschland Germanic us genannf, hatte im

zweiten Jahrzelmt unserer Zeitrechnung die Cherjtsker an der

W eser und Nordseo wiederholt . doch niclit entsclieideijd be-

siegt. als er dureli scine-n Kaiser und Oheirn. dessen Neid und

Misstrauen er durelt seine Erfolge erweekt . unter dem Vor-
watnl abberufen wird. in Itoni dm . Triumph seiner Siege

zu feiern. Dutch Vert rag und Bundesgenossensehaft mit sei-

nem Gegner Annin hoffr er. sein Werk noeli zu voilenden

und zu sicbeni. Da es ihm aber niclit gelingt . dessen Gattin

T h usn e i d a , die er nebst ihrem Bruder S i e g rn u u d gefan-

geit halt, filr seinen Plan zu gewinnen, hesehliesst er. beide

zurii ^Triumph nach Rom zu fiihren. Dnrt wird Thus-
nelda vein Pdbel beseliimpft und misshandelt und giebt sich.

um sich der fernereii Eniiedrigung zu entziehen. selbst den

Tod, naeiidem sic B i e gin tin d und seine Braut Hilda be-

wogen hat. sich dureli die Flu ein zu retteti. Die Haiidlving.

griissteutheils liistorUeh. schlicsst sich als Fidge den bekaun-
teu Ereignissen im Teutohurger Walde an. wo Annin im

.lahre it n. (’hr. die Legionen unter Varus schlug und ver-

nichtete Germ a n i c u s war als Racher hierlur nach Deutsch-

land gesandt worden Er starb im Jahre d u. Chr. an Gift

zu Epidaplien bei Antiochia in Byrim .

Dies die, vom Diehter als Vorwort dem Textbuch beige-

gebene knrze Inlialtsangabe.

Der mit Biihnenkenntniss und hervorragendem Talent be-

handelte Stoff ist drainatiscb wirksam und reich belebt. Die

Sprache ist edei. gewablt in der Form und nirgends trivial.

Gegentiber der Thusnelda in Heinrich H o f tn a n n s Oper

•- Arinin «. wo dieselbe als eine lyrische und etwas sentimental

angelegte Figur erscheint. tritt bei Dickmann die Titelhel-

din als das deutsche Heldenweib auf. welches schliesslich den

freiwiiligeu Tod der Schmaeh und Sehande vorzieht und durch

ihre energisch gezeichnete Gestalt bestimmend auf den Gang
der Handlnng einwirkt. Wahrend der erste und dritte Act in

regem Fortschreiten begriffen. die Bpannung des Zuhflrers er-

halt tritt im zweiten Act etwas Monotonie durch zn wenig
Hatidlung und zu viel Meditation ein. Germanicus spielt

eine verhSitnissrnassig passivere Rolle, seine vergebliche Wer-
bung nm T h u s n e 1 d a ftihrt ihn zu langathmigen Reflexionen
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und tier Mangel an entscheidender Jlandluug wirkt aucli auf

das Publikum in lahinender Weise zuritek. Conipouist wie

Didder habtvn diesen Naehtkeil wohl erkannt . ditisor Act

wild oilier sorgfiiltigen Revision untorworfen und die wohl-

thuemlsten Folgen duvon werden deni ganzen Work aufs Gtin-

stigsto zu statten kommen. Hat man mi t Bezeieimung dieses

erhebliclisteu Felders der Oper sein Gewissen von vorn heroin

saivirf, so kann man desto uidiofangenor der Liehtseiten. dor

grossen Vorztige derselben gedenkeu. G ram mann s Talent

wurzelt entsclueden in dor neudoutschon Kie.htung, Wag-
ner's Finfluss uamentUch hat vorwiogeud auf sein k ii nation

-

sehes Sehaflon eingewirkt. Die Singstimnien sind moistens

dedainatorisdi beliandolt, uml werden allerdiugs otters vondom
reicli helohtou Orchestev gcfaitgen gehallen . sie ersdioincn

wohl dann otwas gedriickt und weiiigor selhstiindig. Wo sie

abor gloichsam sicb Hirer selbst hewusst werden. in i t sich und

dein gegcbenon Wort in Fiihlungtreten. wirken sie auf seloinste

Weise durch Accentuation und Kntfaltmig des dramatisdun

Ausdrucks, Aussei'ordciitlich reidic Fantusic iiokimdet dor

ordiestrale Tlioil . Graininnnn vcrstolit die Tecbnik der In-

strumentation vollstiindig uml tun vornehnior. durchuus odler

Klang. welcher mir vidleidit die dunkleren Farben zu sehr

begfinstigt. bolterrsdit das Orchostor. Die langsatuoron Tempi
sind uberwiegend. dies liogt in tier Natnr des mhtafiviseli-

dedamatorisdien Stils. tier rhytlimisch bewegte Stil tritt aber

in den leidouscliaftlidieii Stellen lebendig, mil Frisdie und

originaler Krtimimigskraft auf. namentlidi in deli Knsembles

In diesen und den vorhaltnissniiissig sparsani vorkoimnondcn

Cltbren, die dann mit den Solostiinmen in enge Verbiiidung

tretori. ist denu tiucli meines Fraditens die seli'inste Musik

enthalten. Wohl den worrhvollsten TTit-i 1 der Oper briugt die

zweite Halfte des ersten Aetes. die Naditfoier der Geruianen

mil deni Auftreteu der propbotisdi - weisssagemien KuutYaii

und das Da/.wisdieiilreteii der Romer. Drainatisebe wie

musikalisdio Wirkungen stelien bier auf giddier llblie. tile

Erti lulling ist die gliieklidiste und sdidnste durch weiho-

vollste Stimmung und vocal wie instrumental maassvolle und

auaserordentlich gowandte .Srinimfii lining aiisgezeidinet. Der

Triumpbzug ties Germanic us auf dem Forum mmaim in.

das Finale des letzten Acts ist dgeutlidi mdir cine Reihen-

folge von Kinzcdlieiten . als ein organisch gefiigtes Gauze.

Allenfalls der zicinlidi regehnassig fortlaufende Marsdi hil-

det die Kette. Bodiugt wird diese Aiiordming durch die dra-

matlsdie Scliiusscatastrophc. Dor Marsdi uuverkennbar hat

hior Pilot! s bertthmtes Biid den wosentlidien Gdstesanstoss

dazu gegoben beginnt. baccliantisdie Tituze zidien sScli mit-

ten durch. Thusnelda erscheiut im Zug dor Krieger. sie

wird von den Volksmassen verspottei und verliohnt und giebt

sich den Todesstoss. G or manic 11s erscheiut auf dem
Triumphwagen . ersdifittert fiber das so ebon \ orgefailene

wendet er sich resignirt zum Woitergeheu uadi dem Capitol.

Gram ina no hat all diese Einzeiheiten mit energisdier

Fantasie erfasst. die Tanze. die Spott reden der Weiber sind

ebarakteristiseb. der Tod T h u s n e 1 d e 11 s wirkt iiheraus dra-

matisch . und so fesselt doth das scheinbar lose aucli mnsika-

liscli auf das lebendigste. Zudem tritt hier der Glanz einer

prachtvollen Inscenesetzung
,
sodass Auge und Ohr nirgeuds

leer ausgehen.

Die Einstudirnng der Oper unter Leitung des Herru Ka-
pellmeister Dr. Wtillner war eine vorziigliche. Solisten,

Chor wie Orchester leisteten das Beste. Die Oper ist im

Ganzen schwer. unten wie oben heisst es aufpassen und bei

der Sache sein, desto melir Anerkennung verdient die pracise

Ausfllhrung, die gleich der ersten Vorstellung zn Theil wurde.

Ueberaus poetisch und dramatiseh hat Frliul. Malten die

Thusnelda aufgefasst und ilir sell ones Organ bew&itigte

die sehwiorige Partie aufs Beste. Ebeuso erfrenteu die

Herren Gude bus und Bulss — Siegmund und Ger-
man i e us — durch gesaugliche und dramatiseh vorziigliche

Leistungen, deneu sick Frliul. lieu the r — Hilda — aufs

Beste anschloss. Herr Deearli gab den Publius straff und
sicker, und die kleinereu Pollen waren durch Fr&ul. Rosier
und die Herren Eic liber ger. Fischer, Gdtze und
Gutschhach entsprechend besetzt Die Oper ist durch

Genu Oberregisseur Marks reicli und sehr geschmackvoll

scenirt . in den grbsseren Fnsemblesiitz.en und dem letzten

Finale erfreute man si der trefflicheu Anordnung und des

friselien, und dabei stilvollen Lebens auf der Biiluie.

Alios in Allem glaube ich raitdi nicht zu tiiuschen, wenn
ieh annehme, dass sich die Oper halten wird. Sie ist bis jetzt

dreimal bei sich gleich bleibendem warmsten Interesse und
ausverkauften J tausern gegeben worden . G r a m manns so

schemes und edles Talent wird dadureh etnen neuen Sporn zu

innner regerem und sich reicli eiitwickelmlen Schaffen erhalten.

Die nachstc AuffUhruug der Oper ist auf den ersten Oster-

feiertag angosetzt.

Beriehte.
Kassel, 1 . April l

s sl. Das vierte Abonnemeutconcert hraehte
mis als (last Frliul . .M ary Krebs, welcbe deu ilir voraugegangenen
Kuf vollkottuneu rochtfertigte. donn an Elegaiiz und .auuberkeit

der Teebuik kann sie es mit den ersten Klaviervirtuosen auf—
nehuien. 8 ie spielre ein K 11 b i n s t e i 11 sclies Concert, sowie
kieincrc Stiicke yon C ti «> p i n ,

ft i 11 e k utul B 0 e t h o v e n. Ein
jimger Baritonist aus Mtiucben. Herr Perron, debutirte mit
gutem Erfolg. Sein Auftreteu zeugte v<»u gediegener Selmle
uml erusteui Kunststrchen. Die berrllelic S e li u in a n u ' sehe
D imdi-.Syuiphonie, miter der Leitung des Kapellmeisters Trei-
ber meisterliaft exeeutirt, war die Krone des Concerts, das
mit Wagner s nilichtigem Huldigungstnarsch offeetvoli ab-
schloss.

Freitag, den IS.Miirz. hraehte die fiinfte Kammerniusik-Soir^e
des Herru Kapellmeister T re i b e r die Quartette E1110II M e n d e 1 s-
subn. C dur Beethoven uml das Sc li u in a 1111 sehe Klavier-
Quarrett in Es Das Concert musste schou deshalb jeden ern-

ston Freund der Kammcrmnsik auuiutheu. weil es den keuschen
Charakter bewahfttr>4er dicsern reinsten Gebiete der so h&ufig

in den Dieust unlautoror Zweeke gepressten Kuust nicht ge-
nouimcu werden solite. Einige seichte

, flaehe Liedchen Oder
ein Salon-Klavierstiiek. von irgend eineiu jungen aus dem Con-
servatoriiim lieinikeliremlen Diimchen sehiilerhaft vorgetragen,
mdgen ja a bw ec h sc 1 tingsbed ii r ftigen Ohren als willkommene Er-
holung zwischeu Beethoven und Schumann dienen^in das
Allerheiligste der Kunst. wo die strenge Zucht der Kainmer-
niusik wallet, sollten seiche profane und weltiiche Geister nicht

Eingang finden.

Das musikalisehe Ereigniss an misere in Hoftheater ist die

Novi tiit der Fest - Vorstellung am '

22 . Mitrz Gounod's
Romeo und Julie. Insert* Biihnenleitung briugt nns von tnu-

sikalisclien Novitiiten nur sole he . bei deneu die Erfahrung
von ntindestens einem Jahrzehnt festgestellt hat. dass sie sich

an keiner Biiluie dauernd zu halten vermfjgen. Wir wolien
hier in keitie Bespreehung des Werkes eingeheti, liber das ja
die Musikgesehichte llingst ilir LTtheil abgegeben hat. Nur in

tltm bidden miuderbar stitumungsvoUen Duetten zeigt sich der

Componist der »Margarethe« in seinem ganzen ihm eigenen

Zauber, aber diese kbnnen uicht Stand halten gegenliber den
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vielen Trivialitaten uud Reminiscenzeu, die man in den Kauf
nehmen muss. Trotz der vortreffticheu Besetzimg der Huupt-
rollen durch Friiul. Biitzzi mul llerrn CuritH wird die Oper
auch hier vorausstclitlieli nur eiu kurzes Dasein fristen.

Leipzig. Am b. April gab der Baeh-Vorcin uuter Leitung

seines Dirigenten des Herrn Heinr. von 1! erzogen b

e

rg
und enter Mitwirkung der Frau A elite a us Dresden Gcsang
wie der llerren Dreysehock aus Berlin Khmer .

Concert

meister Riintgeu iVioline 1

, Barge Flbtei uud mebrerer Mit-

glieder des G ewandha usorciiesters eiu •> Ilaus-Ooiicert •< im Saule

des Vereinshausea. Zur AuffUhrung kamcn an Chitren -Sclileielit

spielende Wellon*. Eingangsehor der Cantate zutu Geburtstage
August III. von J. S. Bach Textumdielitung von Dr. W.
Rust) uud vier sehr iuteresgantc alt-engtische Madrigal'* aus

dem XVI. und XVII. Jahrhundert
,
Concert fiir Kiavier. Fli»u*

und Violine unit Begleituug von zwei Violinen, Viola und Bass

und Klavierstlicke von Bitch
.
Arien aus Rinaldo von lliimlel

und Aleeste von Gluck.
Die Chore waren gut studirt und exact uud rhythiniseh be-

lebt ausgefiihrt. Im Bach 'schen Chor traten /.war <1 it* Frauen-

stimmen fast zu kriiftig gegen die Miirmerstimuieu liervor. auch
war die vierhandige Kinvierb eg I e i tung der Gesamtmu irktiug

nicht giinstig . die Madrigaie erschlenen dagegen klauglich viol

ausgeglichener. Am moisten hat das Madrigal Blisses I .!«*!»
' o

kotum- Nr. s des Prograumis angesproclien .
welches auch in

der Ausfiihrung als besontbrs gut gelungeu liervor gehohen
werden kano.

Das Concert von Bach ist eiu grossartiges Week, (lessen

Wiedergabe vor alien) voui Fianisten einen holien Grad von
technischer Fertigkeit erfordert. Herr Drey sc hock zeigte sich

dieser Auforderuug gew uehsen und ist besomlers der 2 Sat/

des Concertes. in welcheui die drei .rjolisteu allciu zusaumieu-
wirken . sowohl was geistige Vertiefung. als klare Diuvliuili-

rang des musikalischen Geuaukcns anlangt . zu schbnater Dar-
stellung gekommeu, wiihrend in deu beideu auderen Siitzen die

FiOtenpartie hiiutig durch die Bcgleicutigsiustrumento und das

Kiavier erdriickt wurde.

Auch in dein Vortrag tier Klaviersoli Praludiuin und Sara-

bande aus der engliseheu Suite Ginoll und Gigut* aus oer fran-

zbsischen Suite Gdur von Bach, hat sich Herr Drey sc hock
als tiichtiger Pianist erwieseti , wenn wir uus auch liir Baeii

etwas viel ueniger Pedaigebrauch gewiiusciit hiitt'-n. Frau
Achte verl'iigt iiber beileutende aber nicht dtirchweg gleicli-

rnassig ausgegiieheue Stiuimmittcl. Ebensu hat ilirt- Vortrags-

weise — sowohl naeii dj namischer Seite als auch nach der ties

Gefiihisausdruckea — etwas L’livermitteltes. Aplioristist lies. was
besonders die Wiedergabe tier H an d e 1’ schen A tie ungiinstig

beeintiusste.

Wie alljiihrlieh land am Nae limittag des Palmsountag In. April

in der Thotuaskirche eine musikalische AufFtihrung von clem

Kirchenchore zu St. Thomas und deni stiidtisclivn Orehester

unter Leitung des Cantors Herrn Dr. Willi. Rust start

,

zu

welcher ,
wie bekauut Jederiuann freien Zutritt hat Ausge-

fiihrt wurde von den vorziiglich gesehulten und ztim Theil mit

sehr hiibschen Stimincn begabten Thomanern »Am See Tibe-

rias «, Duett .Soprau uud Alt und Chor mit Orchesterbegleitung,

eine fein empfundene, in knappster Form gehaltene Composition

von Wilh. Rust und Missa Brevis A dur von J S. Bach.
Zwischen beiden Werken lag die Orgelfantasie in G moll von

Bach, orchestrirt von Wilh. Rust. Die priichtigo und gliin-

zende Instrumentation brachte die interessante Bach sche Stini-

menfHhrung zu ergreifendetn Ausdruek, und wurde voui Orche-

ster trefflich wiedergegeben.

In der Nicolaikirche wurde. ebenfalls am Palmsonntag

(10. April!, Recitative und Chore aus den vier Paasiouen von
Heinrich Schtitz, zusaiumengestellt und bez. mit Orgelbe-

gleltung versehen von C. Riedel, von dem R i e d e I schen Ver-

ein mit den Solisten Herren Popovici Christus
,
Wiede-

mann Evangelist', Wollersen (die iibrigen kleinen Partieni,

Zahti (Orgeii aufgefiihrt.

Die Schiitz’sche Passion ist so bekannt uud, suit Hirer

Wiedcrbelebutig durch llerrn Professor Riedel, in ihrer hohen

Bedeutuiig fiir tlie protestantische Kirchenmusik gewUrdigt dass

wir uus iiber den Worth des interessanten Werkes selbst nicht

eingehendcr zu verbreiten haben. Die Ausfiihrung war eine

dtirchweg trefflich gelungenc; die Chore kamen in schbner

Precision zutu Vortrage .
die Soli lageu in giiten Hiindeu und

muss in crater Reihe die Leistung des Herrn Wiedemann als

cine ganz bedeutende hervorgehoben werden. Derselbe hat,

stimmlich sehr giinstig disponirt die grosse Partie des Evan-
gelisten durch Intelligeuz der Auffas.simg uud feinste Nuanei-

rung zu schdnster Wiedergabe gebraebt, Herr Popovici, der

eine sciiiine Stimuie besitzt, hat settle Partie .Christus) durch

thcilwcisc stbreude Textausspraelic viclleicht fiir den » Ausliin-

der*< schwer zu iiberwitidendc Klippen und etwas zu viel Gc-
fiihlaausdruck cinigcrmaasscn beeiutriichtigt, Herr Wollersen
ist seiner Aufgube voll gerecht geworden. Ilerr Zahti hat die

Orgelhegleiriitig mit. der ihni eigenen Beherrschinig seines In-

sti'iiineiites gut ausgefiilirt
.
ebenso auch die iibrigen N'uuimern

des Programmes Praludiuin uud Fuge II moll unit drei Choral-

Vorspiele und Fautaaien von ,f. S. Bach, deren Interpretation

ihm allciu zufiel.

Mannheim. 1. April hs|. Der zweite Theil der musikaii-

sehen Winter- Saison. — iiber den Vcriauf des ersten babe icb

ben-its beriebtet ,

— brachte verhiilUiissmiissig nur wenig von

besowlerer Bedeutuiig. In den niusikalischeu Acadetnieti des

Grossherzog). Hoftheatc r- Ore heaters warden drei hier nodi nicht

gehortc Wcrke zur Anffiihnnig gebracht . die Ouverturen zu

- Kiiitig Lear- von Berlioz, zu lxonig Riciiard 111" von Yolk-
ina nn und cine viersatzige Suite fiir grosses Ore heater von Leo
Delibes. Die h tztcrc, obglcieh nur in Tanzrhvthmeu gehalteu,

erratig eiuen vollen Erfolg
.
ja e* wiirden sugar von dem sonst

sehr kiililni Piibliknm unserer Acadionien einzelue Sat/e da capo

begehrt Die Suite ist von iiusserster Feinheit und Zierlichkeit.

triigt ein priichtiges instriimentales Kolorit. bietot aber ihrem

innereti Gehalte nach nicht mehr als Balletmuaik. Die beiden

Ouvertureti suclieu den Clmrakter ihrer Heldeu nach Krkften

mnsikalisch zu illustrireu. die V o 1 k ma u

n

sche in mehr reali-

stischcr. die Berlioz sche in uidir idealistisdier Weise. oiine

aber die Grosse des Stotl'es den si>* charakterisireu sullen,

zu erreiehen. Die Instrumental - Solisten der Academieu waren

im r mil Violine und Cello vertreteu
,

die \ inline durch

San ret und Friiul Babe tie Lob a eh von Konigsberg,

der erstere ein tevtiger Meister , die letztere ein noch ill der

Entwieklung begriflVnes aber Gates versprcchendea Talent,

das Cello durch Sigmund Biirger. welcher durch schiinen

Ton uml grosse Fertigkeit imponirte . ohne aber durch Feuer

und Wiirme liinzureisseu. Die uuter der Leitung des Herrn

Concertmeisters F 1 o r i a u Z a j i c stehenden Kammermusik-
Abende erfreuten sich lehlialter Aiitheilmthme seitens des Publi-

kums: eiu Rubinstein - Abeuil welcher dessen Streichquartett

in p dur Op. IT, eirn* Serie von Liedern Frau Seubert-
II a us on mid unter Mitwirkung des Herrn Hot kapellmeister

Pa nr das Klavierquartett in G moll Op. !*9 zur Yurfuhruug

brachte uud ein B e e t h ov e n-Abend mit dem Septett Op. 2u

und dem Streichquartett in A moll Op. Gs2 tauden insbesondere

wiirmsten Heifa.ll. Im »Musikverein« heirten wir unter Leitung

des Herrn Musikdirectors Sail tier und unter Zuzug des Hof-

thcater-Orchestcrs Bruch’s »'Lied von der Glocke«, Mendels-
sohn s Musik zu »Athalia- und den 12. Psalm von Franz
Liszt. Der Composition wie der Ausfiihrung nach trug Men-
delssohn den Preis davon. Von uiuaikalischer Bedeutung und
beim Publiknm sehr beliebt sind die Orgelvurtriige des Herrn

Musikdirectors A. Hiinlein, welche nicht nur gediegene Or-

gelcompositionen alter und neuerer Zeit in trefflicher Ausfiih-

rung bieten . sondern auch andere kirehliche Werke inatru-

mentaler und vokaler Natur. In einern der Vortrage entzlickte



Rappoldi durch sein meisterhaftes Spiel. Die Rubrik »Ktlnst-

ler-Concerte« tr&gt iu dieser Saison den Verinerk »vacat<'. Von
unserer Oper ist gar nichts you Bedeutung zu meklen , ate

schliift und brachte seit “Feramors« weder eine Novitat noch
ein nen einstudirtee Werk von Bedeutung. J. Richard.

Oldeuburg. Endlich zog Hec to r Berlioz bei uns ein. Ini

6. Abonnement-Coneert der Grossherzoglichen Hofkapelle, am
11. Miirz, wurde zuiu ersten Male ein Werk dieses Compouisten.
der in den bedeutenden Stiidten Deutschland* schun in den
vierziger Jabren persuulich und tuit Gliiek seine Aufwartung
gemaoht luitte, go brae ht; es war zwar in Bezug auf U in fang

nur ein Werk von untergcordncter Bedeutung, die Lear-Ou-
vert ure

.

iudess doe It bedeutungsvoll gentig, um die eharak-
teristisehen Eigenthumliehkeiten. das Origiuelle, Stilvolle, sowie

Kuiistreielie der Instrumentation darans erkenneu zu vermbgen.
Das Fublikum naliui diesen Vortrag kririk- und bcifalllus ent-

gegen. es war eben verbliifft. Die bekannte Medea-Ouver-
ture von Cherubini fund eine sympathischcre Aul'tmhme. am
meisten a her spraeli der Furieutanz und Reigt'n seliger

Geister v«»u G luck an. A Is Solistiu trat Frau 0 h a r I es - H i r so It

aus Bremen auf. Sie braehte eine Arie uus der •> Entfiihrung ••

von Mozart. Lieder von V o 1 k in a n n
.
Alieneff, Bar li und

Eckert mil wohllauteuder und eoloraturgewfindter Stinime, im
Uebrigen verrietli sie uianelie Sehwiiclicn in der Diction und Vor-
tragsweise. die an eine iiberwundene Oesnngsmethode erinnern,
zugleicli zeigte sie in der Wahl der Lieder von Alieneff und
Eckert das Bestreben. durch Naclitigallengezwitselier u. dergl.

Effect zu luae hen. was iiir bei eineui Tlieile des Publikums aueli

nur zu gut gelling. Den zweiteu Thoil des Concertes fiillte die
uiiichtige >< E ro i ca-S y in p li u n i e- von Beethoven . die. vor-
zuglich gegeben. daw I'ttblikum lieder iu eine gehobene und
weihevolie Stimmung versetzte.

Ueber die 2. und A A b e n d ii n t e r li a i t li n g f U r K a m -

mermusik kbuiieu wir nur Erfreuliches berichten Die Vor-
tragendeti, Herreri E u ge I

,
Feld in a n n . D i o t r i c h Piano .

Schiirnack und Kufferath hatien bereits solche Fuhlung
ancinander gewonueu

, daws sic in einin-itiicher Yortragsweise

ihre Aufgabeu aufs Beate Ibsen kbnnen. Wir bbrten das elaa-

sische Quartett Esdur Nr. 1 von Mozart, das hociibe-

deutende Klavier-Q. uartetr A dur Op. 2i> von Bra lnua
und die hochst freuiuiliciie und liebliche -Serenade Ddur
Op. Si von Beethoven . dann in der 3. Unterhaltung das
Quartet t G moll fiir Pianoforte und Streichiustruinente von
Mozart, das sogenannto Ka i s e r - Q u a r t e 1 1 Cdur Op. 75.

von Haydn und das groaaartige T r i

o

Ddur Op. To Nr. 1

tiir Pianoforte, Yioline und Yioloiieell von Beethoven. Die
Vortriige waren geeignet aueli auf den Niebtkenucr einen hbehst

giinstigen Eindruek. fiir den Kenner aber einen reinen. iichten

Kunstgemiss liervorzurufen. Am sehwung- mid geistvollsteu

kamen wolil die Yortrage zur Wirkung. an weicheu sieli IJerr

Hofkapellmeister Dietrich am Pianoforte betheiligte. wobei

aber der wahrbaft iisthetische Genuss. der durch die Kiarheit

Sauberkeit und Innigkeit der iibrigen Vortriige erzielt wurde,
durchaus nieht in den llintergrund gestellt werden soil. —
Unaer Singverein bereitct jetzt die AuffUlirwng des 2. Theiles

der Schumann schen Faust-MuOk vor. Az.

Wttrzbnrg. Am 2. Februar gab die hiesige Liedertafel
zum Besten des »Frauenvereins unter dem rothen Rreuz « unter
Leitung ihres Dirigenten, Herrn M e y e r - 0 1 b e r s 1 e b e n . ein

Concert, von reichem kiinstlerischen und finanztellen Erfolg be-
gleitet. Von Seite der Liedertafel wurde dasaelbe mit folgenden
Mannerehoren bedacht: “Einsamkeit" von Richter, »Schbn
Rohtraut" von Veit, »Annabeii Lee" von Engeisberg, »Mein
Herz, thu dich anf« von Lange, “Zum Waid«, mit Hornbeglei-

tung von Herbeck und »Friihlingsnetz». mit Klavier- und Horn-
begieitung von Goldmark. Eine beaondere Bereicherung ge-

wiihrte dem Programm die Mitwirkuug dreier hervorragender

Kunatjerkriifte biesiger Stadt, des Frau!- Serger (Sopran), dea

Sologesaugkdirers der Kgl. Muaikachulo, Herrn Emil Schmitt,
sowie dea Concertnieisters genannter Au&talt, Herrn Schwea-
domann. Erstere bekundete sich iu der hocbdramatiBchen Wie-
dergabe der Liszt schen »Loreley«, sowie im “Liebesfrlih-
ling« von Beer und in der -NachtigalG von Ganz wieder
als feinfilhlende Coucertsiingerin. Reiehen Beifali errang Herr
Schiuitt Tenor) in iiehr » »tiuteu Abend, Ueber Moij-
denscheiu«, »Persisches Lied" von Metzdorf und »Heraus!«
von Meyer-Olbe rsieben. Als ebenso werthvolle Gabe wurde
Herrn Scliwendemann’a brillanter Vortrag zweier Spohr’-
scher Violin-Soli, Barcarole und Scherzo, begrtisst.

Das am Hi. Februar seitens der Kg). Musi ksc.hule veran-
Btaltete f>, A lion n einentconeert erregto das Interease des
iiusserst zahlreich vertretenen Auditoriums in hohem Grad. Znr
Aufftilirung gelatigten : Beethoven's Leonoren-Ouverture
Nr. 2, you dem Orehester in ihrer vollen Bedeutung erfasst und
sehr wirkitngsreich zur Geltung gebracht; Fetis' “Fantasie
s j'

m

p h o n i (j u e« fiir Urgel und Orehester in welcher Herr
Glbtzner der Orgelpartie mit gewolmter Virtuositiit gerecht
w urde , war von ergreifender Wirkung, dcsgleichen such »Lea
Preludes" fiir Orehester von Liszt. In dem Wagner’sehen
Preisgesang aus •Die Meistersinger* flir Soli, Chor und Or-
ehester erwarb sich Herr Schmitt dPn Preis eines vortrefflichen

Sangmeisters. Als hochvollendeter Kiinstler auf der Viola alta

trat uns dereu Erfinder ,
Herr Hermann Ritter, in einem

Coueerte eigener Composition entgegen, eineui Werke, reich an
musikalischeui Gehalt. imponirend durch seine polyphone Gestalt

und gliin/.cude lustruuientation.

Der 12. Miirz war von der Kgl. M usikscliule fiir ilir 6. und
ietztes A honnemeutconcert in dieser Saison ausersehen. An
der Spitze des Programms giimzte Beethoven's Esdur-Trio
Op To Nr. 1 fiir Klavier r;v. Petersenn./, Violine (Sehwen-
de m a mi und Viohmeeli (Borngen). In dem Vortrag der
Gesangsoli Arie »Fiaugero« aus Jul Ciisar v«n Handel, “Im
Horbst" von Franz und »Widmung« von Schumann, lemten
wir eine reich begabte. trefflicli geschulte Ktinstlerin, Frank
Helene O bo r beck alls Weimar, keunen, welche sich die Sym-
patliieii des Auditoriums im Fiuge erwarb. Als virtuose Kunst-
ieistung ersu-n Ranges entziickte uns die Rcproduktion einer

Welier sctien Romauze und Polacca fiir Kiarinette durcb
Herrn Professor Starausehek. Den Sehluss des Concertes
bildete E. Naumanu's Serenade Op. lo fiir zwei Violinen,

Viola, Violoncell. Contrabass, Flute, Oboe, Fagott und Horn,
ausgefiihrt von den Herron Sehwendemann, Kimmler, Her-
m arm Ritter. Borngen. P e k a r e k , B u k ow s k y ,

H aj e k

,

Roth und Albrecht. Genanute Kiinstler braehten dieses pracht-

volle, einzig in seiner Art dastehende Work mit vollster Hingabe
zur Geltung.

Hecr Dr. Hans v Biilow feierte mit der Meininger Hof-
k upT 1 1 e in /.vvei am 23. und 21. Miirz gegebenen Beethoven -

“Concerten enorme Triumphe, weiche noch irnmer mit erneuter

Bew underung bei uns besproehen werden. Der Hofpianist Mr.

Hatton . Herr Concertineister Fleisehhauer, sowie Herr Kam-
mervirtuos Hit pert exeellirten in diesen Concerten als volien-

dete Solisten. Dem ersten der genannten Beethoven-Abende
lag folgendes Programm zu Grunde; Leonore.n-Ouverture
Nr. 1

,
Tripe 1- Cone ert fiir Klavier Mr. Hatton,

,

Vioiine (Herr

Fleisehhauer und Cello Herr Hilpert Op. 56, Rondino
fiir Biasiustrumeiite. E gmont-0 u v erture und Symphonie
Nr, T. — Im zweiteu Concerte gelangten zur Interpretation:

Coriolan-Ouverture, ViolinconcertOp.61 (Herr Fleisch-
hauer

,
zwei Siitze aus der T. Symphonie Op. S3, Leonoren-

Ouverture und Pastoral-Syaiphonie Op. 68.

Fiir unsere Opernfreunde boten die Gaatvoretellungen dea
Kgl. preuss. Kammersiingers Signor Padilla, besonders aber
die des Kgl. siichs. Hofopernsangers, Herrn J. Gu^ehus, eine

Reihe hiichst genussreicher Abende.
j ^ yftj jyjjjjer
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Mittheilungen aus der mnsikalischen Welt.
Karlsruhe. Friiui. Ii a h e , die Priuiadotma der Karlsruher

Hofoper, ist auf ein ferneres Jabr fur diese Biihne gewonnen
worden, mtchdein das Gastspiel einiger auswiirtiger drauuitischer

Singerinnen bewieseu
, dass das Karlsruher Publikuni alle Ur-

sache hat, mit dem fiesitz jener trefflich geschulten, itiusika-

lisch mid draiuatisch verstiindnissvollen Sangerin zufrieden zu

sein. Audi die, in Altistiuneurolleu auftreteude Mezzosopra-
nistin Friiui. Go Id sticker verbleibt ini Karlsruher Biilineu-

verbande. Dagegen dauert die «Teuorsuche« fort. Hereits bat

ein halbcs Dutzend dieser Gbtteriieblinge gasiirt
;
aber alle

gingen sie winder lieitu warts. Der letzte 'l'enorgast war Herr
Jiiger, der wegen seiner glanz- und reizlosen Stiimne , seiner

inaterialistischen, gezwuugeuen und gestosseneti Tonbibliirig.

seiner nielit hinliinglieh
,
oder nur theihveise ausdrueksvollen

Vortragsweise keine Syiupathien zu erringen veruiochte.

Schwerin, i. M. Das *v mecklenburgisehe Musikfest ist jetzt

flir die Tage vom 22.— 24. Mai in Aussicht geuoimneu, aus den
Stadten Iiostoek, Wisiuar, Giistrow, Biitzow u. A. sind Mitsvir-

kende in grosser Zahl zu erwarten, iiberall hat man mit dem
Einstudiren der vorzufuhrendeu VVerke hen-its hegonuen. Fiir

die beiden ersten Tage sind Beethoven s Me.-se in D und
Handel's Samson uuter Zugrimdelegung der Ausgabe der
deutschen Handel gcsellseh a ft bestimnit

,
das Progrmuni dcs

dritten Tages ist noeh nielit festgesetzt. Als Solisten sitnl ge-

wonnen Friiui. Asiuann aus Berlin Alt und die ilerren Kam-
inersiinger von VV

r
itt und Hill von hier. Frau Hot'kapolhmi-

ster Schmi tt hat ihre Mitwirkuug abgelehnt. da sie fur diescibe

Woche scliuii cine Einlailung zu dem in Breslau stattfimleudeu

schlesiscben Musikfest seit liingerer Zeit atigenonmien hatte.

Der Gesangverein fiir gemisehten Chor wird uuter Leitnug
des Herrn Hofkapellmeistor Schmitt am Charfreitage in der

St. Paulskirche die Matthiius-Fassion zur Auffuhruiig briugen.

G. W.

Bingesandie Concert-Programme.
Aachen. Ain 5. April In. Versammlung des Instrumental ver-

eins im Kurhaussaale uuter Mitwirkung des Herrn Hufcoiicert-

meister Weber aus Darmstadt. Ouverture zu Iphigeuia von
Gluck. — 11. Violinconcert von Spohr. — Hochzeitszug aus
»Feramors« von Rubinstein. — Yiulinsoli von Dietrich und
Wieniawski. — Eroiea vou Beethoven.

Basel. Am 27. Miirz lit. Abonuementeoneert der Allgem.
Musikgesellscbaft, uuter Mitwirkung dev Dumeu A in a n -O tier -

neder, Ida Huber, Anna W al te r-St rauss , der Hi-rren

Ph. Striibiti, Ad. Weber und des kleinen Cliors des Gesarig-

vereins. Symphonic Fdur von Beethoven. — Duett aus

«Jessonda« von Spohr. — Suite fiir Orchcster D dur von
Bach. — Ouverture, Arie, Duett, Terzett, Quartett und Chore
aus »ldomeneua« von Mozart. —

Bernburg. Am 27. Miirz Concert des Concert- Vereins. Aus-
fiihrende Herr Emile Saure t und die Dauieu M. Kiauwelt
und M. Seelmann. Concert fiir Vioiine von Vieuxtemps
und Violinsoli von Wagne r-W i 1 h e 1 mj und I.alo.— Klaviersoli

von Chopin, Saint -Sac ns, Moszkowsky und Tausig. —
Variationen von P ro c h und Lieder von W Herat

,
Inner,

P. Viardot, Schumann, Schubert und Arditi.

Berlin. Am 2. April 1. Concert des Berliner Miirmergesaiig-

vereina imter W. Handwerg s Leitung und unter Mitwirkung
der Pianistin Friiui. Th. Hennes und der Concertsangerin Frau
A. W orgitzka. MSnnerchdre von Schubert, Handwerg
und Kremser. — Lieder von Jensen, Lassen, Schumann
und Mendelssohn, Klaviercompositionen von Bach, Cho-
pin, Rubinstein und Liszt.

Bremen. Am 25. Miirz Wohlthiitigkeitseoneert iui grosseu
Saule der Union miter Mitwirkung der Herron Comertmeister
Eberhardt

,
Lorleherg, I’f Uiger, Meyer, Borjes, Kei-

tel uud Wah I ban in. Streielifjuartette A moll. Op. 1 vou
S veu d sen. » linprovisationeii . vou Manns, Mention von
Boccherini — Duo coucertant, fur zwci Violiuen mit Klavier-
hegleitnug vorgetr. von Keitel uml Wah! b a u m.— Romanze fiir

Viohuieell von M ol i ij u e. - Klaviersoli von L i sz t
, M eu d e I

s-

sohn, Rubinstein und Chopin.
Bremen. Am 20. Miirz u Soiree fiir Kaiiiuieriiiiisik der Her-

ron Bromberger, Skalitzky, Rohrs, Kroilmann und
Weingardt. Klavienjuartett Op. 17 von Schumann. — Kla-
viertrio Op 111 von Mendelssohn. — Stieiehijuartett Op. 8
vou V o Ik uiau n.

Brooklyn. Am Hi. Miirz 5. Concert tier Philharmonic Society
mit Joscffy. Symphntiieti Bdur vou Haydn und H moll,
unvollendet; von Schubert. — Concert Op. 5 1 vou Sciiu-
m a n

n

]• autasie liber 1 iiemeu aus Beethoven s Ruiuen von
Atlien \ou Liszt. — Fraguieute aus «l,a damnation de Faust

«

von Berlioz.

Grimma. Am 2:;. Miirz Concert der • Erliolutigsgesellsehaft

«

unter Mitwirkung vim Frail M. KlauwrH und Herrn E Moss-
ier. Ouverture zu Si

j
etais mi . von Adam, Kriiiimigsuiarsch

aus “Die 1’iilktitigei - I v

t

m i K r t* C s e li n i e r .
— Bdhmische. Volks-

lieder fiir Strekhorehester von Kitssnieycr. Fiir Khmer:
Concert G moll von M e n d e Is s o ini und Rhapsodic von Liszt.— Fiir Unsung : Arien mis -FreisehiitZ" uud -Baibier von Se-
villa." uml Lieder von Wiekede, Schubert. Rich. Mul-
ler. U. Viardot uud Taubert.

Haveiberg. Am 2o. Miirz 2. Concert des Gesaug-Vereins mi-
ter Douieautor Siissbier s Leitung. Ouverture zu -Der Kbuig
von \ vetot vou Adam. — Chore you Ga rtz und Mendels-
sohn. — Terzett fiir Fraiienstimmim Op. !*i son Hiller. —
• Ave Maria- son Kre utzer. — Vugei-Uantate von Mathieiix.— Andante a. d. Streichtrio As dur von 11 i m m e 1 — Ode mit
Orchcsterbeglcitung you Ro in be rg.

Kbln. Am I April Musikal. Abend im Tonkiinstlerverein.
Ausliibrende llerr Hofeoueertnieister Weber aus Darmstadt
uml llerr Professor ,1. Seiss. Suite Up. 2t. tiir Vioiine mit
Kiavierbegleitung vou hr Kies. — Drei Streielii|Uartettsiitze
von Haydn fiir Ktavier von .1. .Seiss. — Soiostjkke fiir Vioiine
von Moiifjuc uml F I.aub

Magdeburg. Am -to. Miirz Convert des Tonkiiustlervereius.
1 rio tiir Klas ier, \ ioline unit Cello sou Ho I m a n u. — Dret
•SiitZe a. d. Es dur-Ouartett \‘o^ Haydn — yuartett lip. 7

1 'dur. von Des soft. — Arie u\t> "Figaro., von Mozart mid
Lieder von Bra liuis. )

Magdeburg. Am 1 April CopCert uuter Musikuieister Ilell-
inanits Leitung und unteiyAIitss irkuug son Frau Harditz
Gi'savig aus Dessau. SyiAphonie A dur son Bee til oven,
Cuueertiiiarseh von Srliapcr , Juliel-Ouverture von Weber.
Arie aus "Der Barbier von Sevilla, suit Rossini uml Lieder
von Goldmark, Chopin und Franz.

Mannheim. Am v April Concert des Vereins fiir elassische
Kirehenmusik , unter Leitung des Mus. Dir. A. Han I ein und
solistischer Mitwirkung des Friiui. E. Freitag und der Her-
reii J. Gum, w,. Linde ek mul H. Hochstetter. ..Die sie-
ben Worte Jesu/'hristi mn KreiiZ'- von Ueinr, Se blitz. Rie-
d e U selie Bearbeitung . — Motette »Jesu meine Freude-
astinuuig a cap. von B a e b. — »Jc p h ia« Oratorium von

(i. C ar i s s i m i.

NUrnberg. Am 21. Miirz 2. Beethoven -Concert der Meininger
Hofkapelle. Ouverturen ..Zur Weihe des Hauses « mid » Leonore
iMr. a,, Symphonien Nr. 1 Bdur/ und Nr. 5 CrnolJ vou Beet-
hoven.

Oldenburg. Am 1. April 7. Abonuementeoneert der Grossher-
zogl. Hofkapelle, unter Mitwirkung des Friiui. Fide a Keller
aus Diisseldorf. Ouverturen »Friedensfeier« von Reinecke
und Melusine* von Mendelssohn, Symphonie {C dur) vou
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Mozart. — Yariationen (fiber ein Tliema von Haydn) von
Brahms. — Psalm Stl fiir eine Aitstimnie und Orchester von
Padre Martini und Lieder von Goldmark, Schumann,
D i e t r i c h

, Bartel, B r a h m s uml S c h u b e r t.

Paris. Am April Concert der "Societe ties Concerts da
Conservatoire" unter Deldevez Direction und unter Mitwir-

kung von Miss Thursby. Symphonien von Haydn und von
Beethoven Cinoll . — Allegro appassionato von Lalo. —
Arie von Mozart. — Finale ans Kuryantln- von Weber. —
Ilalleluju ans •> Messina* von Handel.

Paris. Ant 3. April Concert popnlairc unter Pasdeloup
init den Solistcn der Oper Friitil. Bloux. Frau Panehioni,
Frau Caron und Ilerren Holly und L a utters. Fragment?
aus Opern von R a m e a u und Gluck.

Triest. Am t. April Concert des "Schiller-Vcreins* , unter

Kapellmeister Heller s Leitntig. Oratorium -Pauliis* von Men-
del 8 S 0 ll 11

Triest. Am 2. April Warner- Concert des » Schiller -Ver-
eins". 1. Act der Walk lire ans Warner s -Ring des Kibe-

ltingen «.

Notizen.
Motette in der St Thnmaskircbe zu Leipzig. Griindnnnerstag

am 1 1. April Nuehmittug ' -2 Ulir

*Wir drticken dir die Augen zn Clmr mit Blasinstru-

mi'nten von Schicht.
Motette in der St. Thoinnskirche zu Leipzig. Sonuabend am

lit April Nachmittng > 22 I'lir . —

s

v
1 Fiirwahr er trug misere Sonde- von Graun.
2 "Maria am Krauze-. geiatliehes Ynlkslied

, bearbeitet vim
II. v on II e rz ogenb erg.

Kirchenmusik am IT April Osiern in tier St. Nieotaikireln*

zu Leipzig. Yoriuittag ’ -j‘* Clir

Kvrie. thriste Kyrie eleison- aus der A dur-Messe v<m
.'1. S. Bach.

Kirchenmusik am I
s

. April in der St Thomaskirche zu

Leipzig. Yormitrag 1 m Fhr
-Missa brevis in A dur von .1. S. Bac li.

— Kessler s Kafteutanger von Hameln gins aucli im 01-

mtit/.er Theater ertblgreieli in Scene.

— Die Singacademie in Berlin suit Fiir niiehsteu Winter zwei

Novitiiten zur Auffiihrung vorbereiten eiti Refpiiem von Kiel
iZiirn erstenmal und Vier ling's bereits in Bremen mit gros-

sem Erfolg aufgefiihrten »Aiarich«.

— Alex Dumas Henri 111" wurde you den Herren
Erekmann und Chat, ri an zn einem Opernrexr benutzt.

welehen die mit dem romisehen Prei.se • gekrdnten Stipe ndia ten

des Pariser Conservator! unis Pa u I und L u e i e n Hill e m ac h e r

in Mtisik setzen werden.

— In den Riitunen des Kriegsministers Fa brie e in Dresden
wurde in Anwesenheir des Kiinigs der zweite Act des Fliegen-

den Hollander von Herren und Damen aus )der hbelisren Ari-

stokratie atifgel’ii hrt.

— Der Impressario Vinzenzo Jacovacci Director des

Apollothenters in Rom ist am 3o Miirz gestorlu-ii.

— Der an den Pmdiiotionen beim Musiktest in New -York
theilnchmende Knabenchor soil aus acht bestehenden Kirchen-

choren zusammengesctzt werden. das Orchester wird aus achtzig

Violinen. vierzig Violen. dreissig Violoueells, zwanzig Contra-
bassen, seeks Flbten . vier Oboen. zwei Englisch-Hornern, vier

Clarinetten, acht Fagotten . zwolf Horner n . seebzebn Troinpe-
ten. sechzehn Posaunen

,
vier Tnben. zelirt Pauken und drei

Harfen bestehen.

— Dem Musikalienhitndler Hugo Zierfuss in Nlirnberg ist

vom Herzog von Sachsen-Meini ngen der Xitel »Hofmu-
sikalienhandler« verliehen worden.

— Die. vor 24 Jahren eomponirte Oper »Simon Boccane-
gra« von Verdi bat am 25. Miirz mit grossem Glanze ihren

Eitizug in das Teatro alia Scala in Mailand gehalten.

— Saraaute bat am 20. und 27. Miirz in Marseille mit

Beet h o v en’s und M e n d e I a s o bn’s Violinconcerten enormen
Erfolg gebabt.

— Alex, Guiirnant beabsiebtigt seine im Jahre 1878 ge-

grtindeten umi stets von Erfolg begleitet gewesenen Orgelcon-

certe aucli in diesem Jahre im Trocadfro zu Paris fortzu setzen,

und. atisser den Werken der bertihmtesten Meister suit dem
XVI. Jabrhundert, aiich unedirte Werke moderner Componisten
zur AuffUhruug zti bringen.

— Friiul. Anna Driese, cine Seliiilerin Professor Engel’s
in Berlin ist fiir this dnrtigc Opernhaus, und Frau). Jettka
F iukelstei n, ebenfalls Sehulcrin Engels, fiir das Hoftbea-
ter in Darmstadt eugagirt worden.

— Am 27. Miirz fund im >. uml letzten populiiren Concert
des Ciicilienvereins in Bordeaux unter Porte haut s Leitung
cine gutgelungene Auffuhrung von Sc bum aim’s Paradies und
Peri statt.

— Emil Sc aria ist im Miirz in Kiinigsberg in den Opera
Robert der Teufel. Lustige Weibcr, Meistersingcr, Hugenotten,

Fliegendor Hollander. Zauberfldtc. Czanr und Ziinmermann, Gol-
denes Kreuz

.

Mozart und Schikancder, mit grossem Erfolg als

(Cast aufgetreten.

— Verdi hat dem Syndicus der S tad t Rom, der ihn gebe-
ten hatte seine Oper -Othello" zuerst in Rom, und zwar wiih-

reml des niielisten Carneval im Apollo - Theater auffUbren zu

lasscn in einem hiitlielien Briefe geantwort-ct . dass er leider

die Erflillung diescr fiir ihn so ehrenvoilen Bitte nicht zusagen
k'irme, indent von dem Othello nodi keiue Note geschrieben sei.

— Dvorak 's koinische Oper - Der Bauer ein Schelm* ist

\<ui Director .launer fiir this Ringtheater in Wien angenommen.
— Die -Societa del Quartette corale » in Mailand wird im

Lautu des April Schumann’s Paradies und Peri auffUbren.

— W ah rend der italienisehen Saison in Wien soli Mad. Tre-
belli an sechs Abenden auftreten.

— Ain 21. Miirz wurde vom Orator ien -Vereiu in Miiuchen
unter Max Ze tiger's Direction Handel's -Belsazar* aufge-

fiihrt. Solistcn waren die Damen Schmid tie in, Herzog,
Brain und die Herren Gliitzle und Thoms.
— Die "Exposition Perinanente Internationale* in Briissel

ernaiinte deu Redaeteur der Orgelbauzeitung Dr. M Reiter
zuiu Comuiissiir fiir das deutsclie Reich und Oesterreich-Dngara.

— Am 2',. Februar ist in Bern der vor kurzem gegriindete

•Verein fiir gemischten Chor» des Herrn M unzinger zum ersten-

mal uml znar mit der Wiedergabe von Sek uinann’s Requiem
fiir Miguon. vor die Oeffentliehkeit getreten und soli einen

grossen Erfolg erzielt haben.

— Die einer beliebten Kiiustlerfamilie in Edinburgh angehd-
reudeu Gesehwister Kennedy — James Bariton, 25 Jahre
alt, Kate Alt 2o Jahre und Lezzie tSopran. 18 Jahre) —
welehe mit ihrem Vater, dem Sanger David Kennedy, auf
einer Reise uaeh Ifalicn begriffen, sich kurze Zeit in Nizza anf-

zuhalten gedachten. sind bei dem Theaterbrand am 23. Marz
verungliiekt. Audi der Bassist Filippo Catani ist ein Opfer
des UngHicksfalies geworden.

— Dem Mnsikscliriftsteller und Doeenten der Musikgesebichte
an tier Fuiversitiit Heidelberg Dr. Ludwig Kohl ist der Cha-
rakter vines Professor verliehen worden.

— Anton Rubinstein, der die Leiche seines Bruders Ni-
colai von Paris nac-h Moskau begleitete. hat sich einen Tag in

Berlin aufgehalten und dem Trauergottesdienste beigewohnt
welcher in der Kapeile der russischen Botschaft zum Gedacht-
niss des verstorbenen Kiinstlers abgehalten wurde. Ende die-

ses Mounts wird Rubinstein in London seinen » Damon*
dirigiren und am 3, Mai eine grossere Concerttourn^e in Not-
tingham erbffnen.
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— Der Concertfliigel ,
dureh dessen Kliinge Rubinstein

daB Fublikum in Madrid entztickt hat, soil urn hohen Preis an

einen enthusiaatischen Verehrer dos KUnstlera in Valenziii ver-

kauft worden sein.

— Dor Herzog von Mein ingen verlieh deu Herron M lib 1 fold

und Pfeffcr die goldene Meduille fiir Kunst und Wissenschaft;

acht Ilofmusiker wurden zu Kaimiieruiusikeni ernannt.

— Gounod's " Le tribut de Zamora « ist mm endlieh in dor

Pariser Oper in Scene gegangen uud hat einen miissigen Erfolg

gebabt.
— Die Gedenktafcl am Geburtshause Liszt's in Raiding,

welche am 7. Marz enthiillt wurde. tragt in ungarischer Spraohe
die Inschrift »Hier wurde Franz Liszt ini Jahre l^il anT
20. October geboren. A Is Zeichen seiner lluldignng. der I’nga-

rische Literatur- Verein in Oedenbttrg-.
— Unter dem Natnen » Mendelssohn Orchestral Society- hat

Henry Schtinefetd in Chicago ein Dilettantenorcbester ins

Leben gerufen. Dasselbe zah 1 1 bereits Vt Mitglieder unter wol-

chen sieh mehrere Datnen sowohl an Violin- wie aucli an Ccllo-

Ptilten befinden.
— Am Charfreitag gelaiigt im Hamburger Stadttheatcr Be-

nedict's -heilige Cucilia- unter Leitung des C'omponisten zur

Auffiihrung.
— »Ines de Castro- heisst die Oper. welche Saint-Saens

im Auftrage der Grossen Oper von Paris schreiben wird. Das
Libretto ist von A rmand Si ivestre und L e once Dctmyut.

—- Der beliebte Baritonist der Miiuohener Hofoper Th Reicli-

mann hat sein Gastspiel am Wiener Hofoperntheator ais Rene
in Verdi's Maskenball sehr erfolgroich eriifftiet.

— Tit. Thomas soil die Absicht haben mi t dmii im Mai

1682 stattfindenden •">. Musiktest in Cincinnati noeh drei Musik-

feste — in New-York ,
Boston ut«l Chicago zu verbiuden.

Die Chore sollen in jeder der vier Stsidte in it lokalen Krlifteu

vorbereitet werden . aber Orchester und SoJisten die gleiclteti

fiir die ganze » Musikfest-Serie « sein.

— Fiir den 1. Osterfeiertag ist in Moiningen ein Concert
zum Besten des Witt-wen- und Waisenfonds der Hofkapelle in

Aussicht genonniien, wobei u. A. Mendelssohn’s Athalia so-

wie einige Chore aus Wagner schcn Opera aufgefiihrt werden
sollen.

— J. Della Valle bat ein der Bibliothek zu Piacenza an-
gehiirendes, in Ncttuien gesctiriebem-s Werk »Antica Processio-
uario« mit erliiuternden Bentcrkungeu heransgegeben, in welchen
er nachzuweiscn suclit. dass die Sehrift nieht, wie bisher an-
genoiiimen war aits dem Xll suudern aits dem Xi. Jahrhundert
stammt.
— Max Stage man n hat soeben ein Hingeres Gastspiel in

Barmen mit vieletu Beil’all absolvirt.

— Die -Gazetta uiusictile di Firenze - und die in Rom erschie-

neue Zeitschril't » Toatro Italiano* haben uufgehort zu erscheineti.
- Der treft'liche Bassist vom Leipziger Stadttheatcr Ilerr

Heinrich Wiegaud hat einen glatizeudeu Engagemeiitsautrag

au die Wiener Hofoper erhaltcn und aiigenoumien
. weiebem cr

itu Juli lss2 l'olge leisten wird.

Redaetions-Briefkasteii.
< in H. Wir warden Ilmen unser Blatt narh wit? vnr franco zusuvi-

t.i cii. Legeii Sit? dasselbt: ridiisr in Ihrcm Locale auf . e» erwactisun Ihnen
koine K oaten daraus.

Fn.iln*rcr Schuler «ies IVuiservatoriums in Z. Die diesjahrigen Frii-

h! n gen am hiesl^en Coiwcrvatorimn bepinueii Kndi- dieses Monats.
('. }.. in li. Ihrcm Wunseht* soil Ucchttting jfetragen warden.

A*. V. in B. Kim* trrosse Anzahl %un Vuizcn ist wnhl sehr angenehm,
e? mussen aber, was die ffanptsache i*!.. ai i wuchoiitlich au<*h so viele zur

Yerfiiffunu stehen.

A, in /• W>tj dem Wertht? der neue^tcii t* u n od schen uper koiinen

Sic sich anruherml selbst iiberzeu^eiK da der Klavieraus/.u^ zu ..Tribut

de Zamora” bereits bei C h < ud e n s iit-A^ris er>chienen ist und zvar zum
Preise von ‘20 Fres. nrtio.

InBerate.
Zeitschrift fur Instrumentenbau.

Central-Organ

fiir die Interessen der Fabrikrdion ton ^Pusikinstrumenten. und des Handels, fur ausiibende

Kiin.stler und Musikti’eunde.

Abonnementspreis pro Quartal 2 Mark.
Dureh sammtliche Postanstalten ties deutsehen Reiches uud Oesterreioh-l'iigarn’s und dureh den Buch-

handel zu heziehen.

Bet Aufgahe, einen Jahresabonnement* zu ,M S bet der Expedition Leipzig. Wmdm iihlenUrame 15. erfolgt

franco Versendung unter Kreuzband narh alien PJiitzvn den Weltpontrvreine*

.

Die Zeitschrift hat, sieh die Aufgahe gesteilt

:

in Bezug auf musikalische Instrumente Theorie und Praxis sieh i miner naher zu fiihren Historische Ent-

wickelung, beschreibende Mittheilung neuer Er-chcimmgen unter Erdrtenmg praktischer Erfahningen, Kritik

und Theorie. Ein reichhaltiges Y er mis elites sowie M u s i k heric li t e sollen mit der ausiibenden Kunst

Fuhlung geben. Das Blatt wendet sich somit an die F'achleute. an die ausiibenden Instrumentalisten, wie an

Musiker und Musikfreunde.

Prohenummeni werden auf Verlangen gratis versandt.

Leipzig, windmiihlen strasse i5. Der Yerlcger Paul de Witt.

Druck von Breitkopf & Hartel in Leipzig.
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Musikalisches CentralMatt,

Das MasikallschoCentTalMstt erscheint

an jedem Donnerstag nnd let darch

alia Bach- and MusikalicnhandlnEigen

and darch jedes Postamt zn beziehen.

Alin Zaschriften and Sondangea amd

an die Redaction zn richten. Briefe and

Gelder franco erbeten.

Verantwcirtlicher Redact ear

and Verleger:

Robert Seitz in Leipzig.

Praia dee QnartaU von 13 Nnmmern
2 Jl

i

— Jahrgang 8 Jl)
\

einielne

Nnmmern 30 Bei dlrecter frankirter

Zueendang nnter Kreuzbands Qaartal

2 M 50 dj? f. Deatachland a. OesterreictL

2 Jl 80 ify ffir die nbrigen Under des

Welt - Postvereins, InsertioMgebahren

30 3} fttr die geapalteae Petitzeile Oder

deren Ranm,

T n halt Die Kunst ala Kulturfrnge. Brndiatiicke eines Briefwechsels mitgethoilt vim Ludwig Meinurdus. — Kritische Be-
sprcehungen- GosnimiU’lte Soli rifton von Franz Liszt. Ilerausgegcben von L. Krunann. Zwciter Band Essays und
Ueiscbriet'e eines Baecaiaiireus d*-r Ton kunst. in das Deutsche iibertragen von L. Rauianu. Besprochen von Julius
Alsleboii. — Bericlite atis Berlin. Hamburg. Leipzig. Meitiingen. Miinelien. Posen. Stuttgart. — Mittbeilungen aus der
musikalischcn Welt. — Eingcsandte Concert-Programme. — Notizeti. — Redaetions-Briefkasten — Inaerate.

Die Kunst als Knlturfrage.

Bruclistiicke eines Briefwechsels
UiitgctlieiL von

Ludwig Meinardus.

Der Musiker an den Kulturforacher.

Eine ltingeworfene Aeusserung litres Briefes hat mir etwas

zu schaffeu gemacht. Zmn Scldussresultat hat mein Kaehden-
ken midi nicht gefiihrt Vielleicht scheiut es Ibuen lohnend

genug . eiiien konfusen Musi kan ten kopf aufkiaren zu Lei fen

fiber die angeregte Frage. So vid scire ich sclion, class wenn
litre Behauptuug nicht ein blesses mus.siges Paradoxon sein

sollte. dieselbe der ernstesten Erwagung sehr werth aei. Dock
zur Sacke

!

Sie sclireiben wdrflich:

Wo ist denn die Sonde, mit weleher wir das Leben in

seinen verborgensten Quellen zuverlassiger ergninden konn-

ten. als die Kunstzustiinde sie darbieten« ? —
So aUgemein hiugestelit muss der Begriff > Kunstzustand

sich auch auf moipeJvanst . die Tonkunst . bezielien lassen.

Von den iibrigen Kimsten etwas Grttndliches zu verstehen.

fable ich micli nicht verpflieiitet. Liegt es etwa an dieser Un-
wissenheit . dass ich die in Hirer Frage aufgest-ellte Behaup-

tung nicht plausibd linden kann'? Aber wenn ich um micli

schaue. uberall ist es m eine schdne Kunst. uberall fast aus-

sehliesslich ist es die Musik . welche bentzutage geptiegt und

gehegt wird ; alle anderen Klinste. selbst die nachstverwandte

Dichtkunst nicht ausgeschlossen , kdnnen doth kaum in Be-

tracht gezogen werden. wenn man von Kunstzustanden redet.,

einem Begriff, der ohne die Nebenbedeutung einer grosseren

Allgeroeinhc.it . wie die Oeffentlichkeit oder das Publikum sie

darstelit. mir nicht zutreffend scheinen wftrde. —
Nun frage ich Sie , was hat ein neues Violinconcert ,

was

eine elegante Kiavier- Composition von Chopin, wie Le~

schetizky sic dffenflich spielt , was die schdne Milllerin,

worm S t no k li a u so n sie singt, was endlich die frivoie fran-

zdsischo Oper Carmen mit dotn 'Leben und seinen verborge-

non Quellen zu schaffen ? Nebenbei gesagt, verstehe ich auch

Ibre " verborgenen Quellen des Lebens« nicht recht. Und um
diese zu ergriinden. wollen Sie die schdne Helena von Off en-
hach gebraueben. wie dor Arzt das Instrument, mit dem er,

als mit verhiugorten Ftthlnerven die. dem Finger und dem
Align eutzogenen inuereu Organe des menschlichen Kdrpers

prufend untersucht : das begreife, wer da kann! Mir kommt
dieser Satz vor wie ein geistreichea problematisches Para-

doxou . dem man mit der Kritik nicht ailzuscharf zu Leibe

geken darf.

Der Kulturforacher an den Musiker.

I'm nun endlich auf die Frage meines letzten Briefes zu

kommen
, so verlangen Sie dariiber von mir eine erlautemde

Auskunft. wie sie gemeint geweaen sei. Fttr unbedingt para-

dox halten Sie ja meine Behauptuug. nach Ihrem Briefe zu

scbliessen. dock nicht. sonst wttrde ich es nicht nnternehmen
kdnnen. in der Form unseres Briefverkehrs auf Erorterung

derselben einzugehen. Item werden Sie selbst es nicht ge-

glaubt liahcn. mich gesehlagen zu haben mit Exempiifikatio-

nen . wie Ihr Brief sie mir abwehrend entgegenhs.lt. Im Ge-
gentheil ! Hire Beispieie bieten sick mir sehr willkommen dar,

als Material die Wahrkeit meines Satzes zu erharten und sei-

nen Sinn zu erlautern. Folgen Sie. bitte, meiner Ausftihrung

sine ira et studio.

Sie sind selbst Tonktinstler und schlagen die anderen

KQnste begreiflicher Weise weniger hook an als Hire eigene

berufsmiissig gepflegte Musik. Bieiben wir also bei dieser be-

traebtend stehen, zuma!, wie Sie richtig bemerken, die gegen-

wiirtige Kulturepoche fast ausschliessiich von ihr beherrscht

wird. Aber noeh aus einem tieferen Grande : die Kunst der

Tone namiich ist ihrem Wesen nach am freiesten vom Stoff-



lichen. Dann bezeichnet man sie gern auch als die inner-
lie hate der Kftnste we^en der SubtilitHt ihrer Wirkung auf

die receptiven Nerven. deren unentr&thselten Causalnexus mit

dem Gemftthsleben zu leugnen, ich sehr weit entfernt bin.

EudUch schmeichelt es dem Musiker, wenn seine Kunst als

die hdchste gepriesen wird. Unerachtet meiner geringen

Vorliebe fUr seiche unfrnchtbaren Klassifikationen and Rang-
bestimmungen, bin ich indessen nicht abgeneigt einzurautnen.

class die Musik eine Auregungsfflhigkeit von so kriiftiger In-

tensitat besitzt , wie anderen Ktlnsten ein gleiches Maass nur

mittelbar und kaum ebenso xiberwiiltigend erreichbar zu sciu

pflegt. Die Ursachen fiir seiche eindringliche Wirkung suche

ich materiell in der Nervenerreguug durch die rhythniisch-

bewegten tdnenden Luftwellen. Aesthetisch betrachtct erklart

sich mir die Sache aus der volligen Abkehr des Tones von

der Snbstanz des Begriffes. Dieser ebarakterisirende Mangel
der Tonkunst ist aber zugleich ihr ausschliesslieher und he-

deutsamster Vorzug. Er erhebt sie zn einer sokhen Allge-

meinheit des Ausdruckes , dass dieser in seiner Wirkung eine

umfassende Universalitat zu gewinnen verraag. Fiir ein tiet'er

in das formale Wesen der mnsikalischen Ausdrueksxnittel drin-

gendes kundiges Auge wird sich in einem solcheu Kunst-
produkt immer ein bestimmender Einfluss der individuellen

Eigenart des Produeirenden bemerkbar tnachen. I’lul da das

verborgene Leben im Gemiifh bier vie! unmittelbarer ats schaf-

fende Potenz wirkt. wie die verstandige Gedankenoperation.

die das Bilden und Gestalten mehr naeh Art eiuer ordnenden

Regie, begleitet und regelt, so lfisst sich die Ansicht sehr woh!

aufrecht halten. dass die Tonkunst weder heucheln. noch ver-

tuschen oder liigen kdnne ; dass die Ironic, die Satvre. kurz

die Negation keinen entsprechenden. unniittelbaren Ausdruek
in Tonen wohlgemerkt ohne erlauternden Text zu sue lien

habe ; mit einem Wurte: dass die Mnsik die w a h r s te aller

Ktinste sei, zumal wenn dieses Pradikat auf das producirende

Subjekt zurflekbezogen wird.

Sie also sind ein berufener Priester dieser fretesten . in-

nerlichsten, hochsten und wahrsten aller Kftnste. Nun erlau-

ben Sie mir einmal die sonderbare Frage ; Was liat Sie denn
eigentlich veranlasst. Musiker zu werden? — Ich spreciie na-

tttrlich nicht von tiusseren Umstlinden , die auf eine Berufs-

wahl gelegentlich bestimmend einwirken konnen . soudern

richte meine Frage auf das reinmenschlic.be Verhiiltniss. das

Sie mit Hirer Kuust einzugeben drang. als Sie sich entsclilos-

sen, diese zum Lebenszweck Hires Daseins zu erlnben. Wenn
Sie mir diese Frage offen und ehrlich heantworten mdgen.
dann hoffe ich tiber die Hauptsache unseres Briefwechsels

leichter mit Ihnen zu einem befriedigenden Resultat gelangen

zn konnen.

Der Musiker an den Kulturforscher.

Wie Sie auch tragen 1 — Warum ich Musiker wnrde *? —
Je nun, weii ich in mir das Talent entdeckte: veil ich diese

Kunst mehr liebte als jede andere Berufsthatigkeit : weil das

Schwelgen in Tonen micli erhob flber verdriessliche Stimmnn-
gen, mich frei machte von allerlei Schrollen. mir leidenschaft-

liche Erregungen verschaffte. die dem langweiligen Einerlei des

Alltagslehens einen Damm setzten. Da Sie ehrliohe Offenheit

von mir erwarten. warum soilte ich es nicht. gestelien. dass

auch die Aussicht auf einen gepriesenen und bewunderten
Namen. vielleicht sogar obendrein die Moglichkeit einer glan-

zenden pekuni&reu Lebensassiette auf meinen Entscbluss mit

bestimmend eingewirkt haben mdgen. — Aber sagen Sie mir

nun auch, wohin denn Ihre Frage und Ihre Ausfflhrungen im

letzten Briefe eigentlich zieleu sollen. Zu meiner Aufkliirung

flber Ihre Ansicht von der kulturerl&uternden Mission der

Kunst hat das Alias nicht das Miudeste beigetragen.

Der Kulturforscher an den Musiker.

— -—
• Docli vielleicht mehr, als Ihnen hewusst geworden

ist. Da Sie keiuen Widerspruch erhohen haben gegen die

Pradikate. die ich Ihrer Kunst beilegte, darf ich,wold voraus-

setzeu, dass Sie niclits dagegen einwenden woUtcu. Fassen

wir mm nur die Imierliclikeit und Wahrhcit der Musik ins

Auge in dem Sinne lrieincs letzten Briefes. Daueben stellen

Bio dann einmal die inneren Beweggriinde . welclie dem
Musiziren als Impulse dienen wohlati. waltet — so frage

ich — bier nicht eine sehr intime Wcchselwirkung zwischen

Kunst und Individuurn —- oder < i a das Oeffentliohe sich aus

einer Mange von Individucn zusammensetzt und diese Meuge
als Nation ein mehr oder weniger keiinzeiehnendes Gemein-

sames im Bercieh der verkniipftcn Interessan. der Gesinnungen,

der Dank- und Fulilweise verbindet zu einem untheilbaren

Ganzen : wie nun 0 — soilte da eine Pflegc der innerlichsten

mid wahrsten aller Kiinste vollig hedeutungslos fiir das Leben

einer solcheu vialkdpfigan Individualititt sein* — Nun denken

wir einmal zurviek an Hire Beispiele. Sie deuten auf vielfach

getbeille Geschmacksrichtungen bin. Was beweisen diese an-

ders. als ebenso vial versabiedene und von einander abwei-

ehenda Meinungen flber die Frage. was in der Tonkunst

selifin. anziehend. nnterbaltend . anspreohend sei', — End
diesen schwankenden Frtlieilen gegenttbar vergleichen Sie

B a e h' s MatthSnspnsshm mit ( > f fa n b a e li s schbner Helena.

Beide Werke haben in Deutschland ihr Publikuin. Nach der

Kopfzahl ist Bach s Auditorium mit dem Offenbach's kaum
zu vergleichen.

Wenn ich nun aus alien Ihren und meinen Andeutungeu

die Probe auf unseren zu erlauternden Behauptungssatz

maclien darf, so miissen Sie ohne Weiteres zugeben. dass die

Ilerrschaft einer Aftermuse in der Tonkunst bei uns dem Stre-

hen naeh edlercn GeniUscn oft genug die Lchenslnft entzieht.

Was aber nennaii wir denn das Streben? — Die wahrheit-

lirbi nde Tonkunst. die inneriichste aller Kiinste, sagt es uns:

Das Sfreben ist eiue Willensrichtung. die vom Gemiitlisleben

her ihre Directive!! empfangt. Sofern sich nuu in dem Streben

der individuelle Charakter und das was man untar - Gesinnung«

begreift. zum Ausdruek nach Aussen hin hringt. sofern das

Streben weiterhin im Gcfallen und Missfallen musikalischer

Kunstwerke die unbewussten und bewussten Regungcn und

Schwingungen des GcfUhlslebens erkennen lasset; sofern diese

Erkcnutniss nicht durch Suppositionen heuclilerischerunwahrer

Impulse getrttbt werdeti kann liisst sich durch keiue Vermit-

telung besser als durch die des Offentlichen Musikgcschmacks

der Kulturzustaml einer N apiem beurtheilcn. Denn er hat

seinen Frsprung in den v/rborgetren Quellen individuellen

Gcmtithslehens. Von hieraus setzt sich jeder Einzelne seine

Lebcnsziele. die er zu erreichen strebt. Denn nur das. was
die geheimen Wiinsche. Iloffnungen und Neigungen zu be-

friedigen verspricht . wird zumeist als erstrebenswerth ge-

schatzt.

Wenn Ihnen mein Satz nach dem Vorstehenden nicht

mehr gauz so paradox ersell einen soilte, als zuvor, dann.

lieber Freund, untersuchen Sie einmal mit der Sonde der heu-

tigen Musikpflege den Pulsschlag des Lebens der Gegenwart.

Hoffentlich werden Sic bei solcbem Geschaft verschont bleiben

von hypocliondrischen Anwandlungen pessimistischerSchwarz-

seherei.



Kritisclie Besprecliungen.

(iesammulte Schriften you Franz Liszt.

Ilerausgegehen von L. Ramaan. Zweiter Band: Essays und
Reisebricfe nines Bacealaureus der Toukunst. In das Deutsche
iibertragen von L. Ramann. Leipzig issi. Druek and Yerlag

von Breitkopf und Bartel.

Besprochen von Julius Alsleben.

L i n a Ham anus Bueli iiber F r a nz Liszt, welches den

grossen Kfinstler. den geistreiclien und liebenswiirdigen M en-

schen in seiner Kutwickelung , seincm Wirkon und seinen

Schriften ebenso scharf win t'e'tn zeiclmete. hat den grossesten

und wesentlichsten Theil des Inhaltes dieses zweiten Bandes

tier gesaimnelten Schriften Liszts hereits envalmt und be-

sprochen odor wohl gar als Quelle und Material der eigenen

Darstellung bonutzt . So batten also die Essays ><Zur Stcllung

der Kfinstler < aus dent Jahre 1835. die Brief'e an George
Sand, der L i s z t -Tdial he rg- Kampf mit den dazit gehd-

rigen literariseben Streitschriften n. a. w. in deni vorgenann-

teii Werke hereits cine (dngeltende Wiirdigung mid Betraeh-

tung geftinden und wir kdrtnen nur unsere Frettde darfiber

ausdrticken . dass diese ausserordentlich interessanten Doeu-

meute der literariseben Thiitigkeit Liszt s bier in inner deni

franzfisisehen Originate ebenhiirtigen deutschen Veherarbei-

tung vor mis liegen. Zu dem hereits Bekannten wird aher

nocit vieles None gefiigt. theils kleinere Aufsiitze. theils Briefe.

welehe einen tiefen Blick in die rege und weite geistige Werk-
sfatt des geniaien Kiinstlers tliim las.sen Die Kraft seines

Geisfes triff hei den mannigfaclien Frtlieilen , die er auszii-

sprechen Gelegenheit tindet . in alien mdglicben Nuanccn zu

Tage. Ruliigos. kiihles und objectives Frtheil. poetisehe Aus-
legttng. Scharfsitiu. Witz. Ironic, Satire stehen ilnri im gleichcn

Maasse zu Gebofe und er maeht von jeder dieser Potenzen

nach Maassgabe ties zu behandelnden Gegenstandcs oder auch

der Adresse. an welehe er seine Meimmgsausscrungen richtet.

den geeigneten Gehrauch. Beispiele dieser vielseitigen Art

der Beurtheilung geben die noch unter deni ersteu Haupttheile

ties zweiten Bandes. den Essays", enthaltencn Aufsiitze • iiber

Volksausgaben bedeutender Werke- 1 830'

.

Giber Meyer-
beer s Hugenotteii •<

1 S3 7 , T h a 1 h ergs Grande fan-

taisie 11 Op. 22 und » Caprices » Op. 15 und lb IS it 7 . An
Ilerrn Professor Fv ti §•• 1837 , "Hubert Schumann's
Klaviereompositionen Op. 5. 11. Id- IS 37. und "Paga-
nini, ein Nekrolog" 1 S Hi . Ebenso enthalten die Reise-

briefe eines Baccaianrens der Tonkun$t« I sit'.— 18-id cine

seltene FtilSe von asthetischen und historischen Betraehtungen.

die weit iiber den einseitigen Werth . bloss einen Beitrag zu

der Person, deni Charakter und den Beziehuugen Liszt s zu

liefern . liinaus (lurch Tiefe und innere Wabrbeit eine durch-

aus allgenieine Bedeutiing heanspruchen diirfen. Die zwdlf

ansgewahlten Briefe sind gerichtet :
1—3 an George Sand

(Genf 1 S35 und Paris 1 S37 Januar und April . an A d o 1 p h e

Pictet Chamhery September l S3 7 . 3 und f» an Louis de
Rone baud Mailand September und am Comerace October

18371
,
an Maurice Seblesinger, II Teatro della Scala

(Mailand, Marz 1S3S .an Heinrich Heine Yenodig. April

183$), an Lambert Massart Venedig . April mid Mai

I83S.;, an M. Scb 1 esinger. Ueber den Stand derMusik in

Italien (Fiorenz , November 1S3S . an M. d 'Artigue. Die

heilige Cacilie von Rafael Bologna, October 1838 und an

Hector Berlioz San Rossore. October 1 $39 .

Wenn Briefe an befreundete und vertrante Persouen. weil

sie nicht far die Oetfentlichkeit bestimmt sind, den sichersten

und untrtiglichsten Maassstab ftir die wahre und tichte Em-
pfindung und Gesiriuung des Schreibers abgeben — und da-

rum mit begreiflieher V orliebe von den Biograpben als wich-

tiges Material fur die Beurtheilung des Charakters und der

geistigen Fahigkeiten geschatzt werdeu, — ao zeigen die

zwdlf Briefe des zweiten Bandes den Meister Liszt als einen

ebenso edlen Mensehen wie geistig hochatebenden Kttnstler,

als einen Yertreter und Vertheidiger dea Mensebentbuma in

seiner reinsten Gestalt alter im gleicben Maasse auch als einen

Yorkampfer und BesehUtzer der wahren Kunst und des wah-
ren Ktlnstlerthnms in der Musik

,
als einen warnien und ver-

standnissvollen Verehrer und Bewunderer auch der Schwester-

kilnste der Musik, mit einem Worte als eine in jeder Hinsicht

Seltene mid ungewdhnliche Erscheinuug.

Als Mendelssohn's Reisebricfe zmn ersten Male der

Oeffcntlicbkeit vlbcrgeben worden waren, hdrte icb von ver-

schiedencn urtlieilsfithigen Musikern den Ausspruch: »Nach-
dem icb die Briefe gelesen , babe icb doeh ein ganz anderes,

viel gilnstigercs Urtheil iiber Mendelssohns Charakter ge-

wonneii Wie rtibrend, liebenswilrdig und ansprucbsloa tritt

tins Mozart's Charakter aus den Briefen entgegen, und wie

sebneidig und derb aiier ehrlich und wahr spricht Beetho-
v e n aus seinen Briefen ! Im Brief liegt Wabrbeit, spricht der

Schreiher sein eigenes Frtheil. Liszt s Briefe entfernen je-

den Sebatten , den vielleicht onkundige oder gar bdswillige

Tradition auf sein Leben zu werfen versucht bat. Darum
miissen wir der llerausgeberin und Bearbeiterin Li n

a

Ra-
ni a n n doppelt danken . einmal dass sie uns (lurch ikre vor-

treffliche Arbeit so werthvolles und interessantes Material

iiber und von Liszt leicht zuganglich gemacht hat, dann

aber auch . dass sie sowohl durcli Benufzung von Briefen ftir

ibre Darstellung Liszt's in ibrem cinleitenden Werke als

auch durcli Yeroffentiichung eines so reicbbaltigen Briefma-

teriales in dem vorSiegendcu zweiten Bande der gesaminelten

Schriften Liszt's den Meister in einer Weise hat schildern

konuen . dass wir sagen miissen; » Kfinstler und Menscb in

ihm sind einander wurdig und ebenbflrtign. —
Druek und Ausstattung sind auch bei dem zweiten Bande

ebenso mustergttltig wie bei dem ersten. Mit Recht setzt die

beriihmte Yerlagshandlung Breitkopf und H Artel einen

Stolz darein, ibre Erzeugnisse immer auf der Hbhe der In-

dustrie zu batten : sie erwirbt sich dadurch jederzeit den Dank
der ganzen Nation.

Berichte.
Berlin. Am li. April land (lie 8. Soiree der Kgl. Sympho-

niekapelle unter Ober- Kapellmeister Taubert’s Leitung im
Opondiaussaale start Zur Auffiihrung gelaugten die Symphonien
Gimtll von Mozart und Eroica von Beethoven, Bargiel’s
sclione Medea -Ouverturc und V ierling's Ouverture zu "Maria
Stuart". Sammtlicbe Werke fan den . trefflich ausggftihrt, die

lebhafte Anerkennung des zahlreieh erschienenen Fuhlikums.
Am Charfreitag 15. April brachte. wie aiJjahriicli seit langer

Zeit, die Singacademie unter Professor Blu tuner's bewahrter
Leitung Graun's »Tod Jesu« zur Auffiihrung. Die Soli waren
durcli die Damcn R ii d i g e r , N ienaber und B i n d h o f f

,

wie
den Herren Sturm und Betz aufs Beste vertreten, die Lei-
stungen des trefflich gesehulten Chores haben sich durch Klang-
schiinheit, Correetheit und ausdrucksvolle Lebendigkeit dea
Vortrags aufs G (instigate ausgezeichnet, so dass die Gesammt-
auffiilirung eine in jeder Hinsicht sehr wohl gel ungene genannt
werden kann.



I in Concerfhaitse wurde am Charfreitag das Oratorium < Jol -

gatha« von lie '» er 1 e e nufgefiihrt, in welchem din Absieht des

Componisten, eiue der heutigeu Bildungsstufe in ahulichcr Weise
entsprechende velksthiinilkhe Passiousmusik zu seimffeu. win

es seiner Zeit Ora tin's “Tod J«su« war. unverkeuubar zu

Tage tritt, jedoch uur in einzelneu Theileti aimiilicriul erreicht

wird. Die Ausfiihrung war. Dank der sie stlitzcmien Kgl. Ka
petle, cine gate, oligteich der CUor seiner Aufgabc viel scliuldig

blieb, was theilweise in ungiinstiger Atifstellumr seinen Grund
finden mag. Die Solisten Friiul (ia bri eii

.

Frau Frisier.
die Herren Oberhituser and Fricke hnben Krlrenlieiies ge-

leistet.

Hamburg, Mitte April. Die Beuefiz- Yorsteilungou im Studt-

theater, doren schon im vorigen Berieht gedaeht wnrde nelimeii

in wbclieutlieber Zwischenzeit ibreti Fortgang. Herr Cura liatte

sieh zu der seiuigcu ein intercssarites alter kiiusi lerisch nielit

priicis gefasstes Progratnm gewiitilt. Eriiffnet wurde der Abend
init Cherubini's Wassertriigor. dessru Au.'fiilirmig . ausge-

nornmen der der Titelpartie
.
uur eiue reedtt tnassige getiauTtt

werden kann. I)er Oper I’nlgtc ein Coneert a us folgenden Wer
ken zusammengesetzt Liszt s Lasso. Balladeti von kilwe und

eiue bier noeh uugekamite Composition Surlier s - Die See-

schlaeht bei Lepanto- fiir Maunercitor und Urchesror. Das letzt-

genannte Werk ist die gesehkkte Arbeit t ines gewandten Ton-
setzers.der tuit den dure it muderne Mittel gemaehten Erfahrungen

routinirt umzttgehen verstelit. IJermanu Lingg's Diclmuig wird

mit grosseut Effect zutreffend inteTpretirt und so i.-t die sieli

gestellte Attl'gabe ertullt. Frau Dr. Proeltaska. die. wie

es lieisst, itus mit Schluss der Saison verliisst
, batte sieb zu

ibrem Benefiz Beethoven s Fidelio gevviihlt und gab in dieser

Rolle, die die Kiiustlertn noeh nie vorber gesungen, eine <lra-

matisch wie gesauglieh vorzilgliche Leistung. — Die Ilerren

Freny und Ebrke gebeu ihr Benefiz in jedetu Winter ge-

meinschaftiieh, auch diesmul winder mit zwei kiirzereu Opera.

Glaser s »Des Adlers llorst- und Auber s “Der tiott und die

Bajadere"; beide seit eiuer Keilie von Jaltrou bier nielit er-

schienene Werke gabeu ihneu Gelcgeuhcit zttr Yerw ertiiung ibrer

ktinstleriscben Kriifte. — llermjoset Wull’l s Benctiz brac htu.

die Wiederholung der bier seit voriger Saison auf deiu Reper-

toire stehenden Oper “Carmen- von Bizet

.

die uustreitig als

dasjenige Werk anzusohen ist, das von Allem. was aiieb die

Neuzeit nacb Wagner auf dein Gebiete der draimitischrn Mu>ik
gebraeht, die meiste L’rspriingliebkeit besitzt. I.eider haben wir

keine specielle Vertreterin der Titeirolle. deun Frail Sucker,
obwuhl ihre Leistung als Carmen viele vortrctfliebe gc.-uinglielie

Eigenschaften bat, ist dweb eharakteristiscli nielit liberal i der

Partie eutsprechend.
* Wagner s "Ring des Nibolungen* w urde am 2'*.. im, Miirz.

1. und ii. April in tbeilweis neuer Besetzung gegeben. Frau

Ur. Prochaska batte ais Bruunbiide grosses Ertolg de-gk-ichen

Herr Win kel matin, der den Siegfried zu seinem Benenzabendc

gewiikit batte. Im Allgemeinen war die Uebenuittelimg tier

Triologic eiue gluckiiche . bis auf die ties Vorspieis, detn es

stellenweis an der kunstlerisehen Einlieit mangelte. Am s. April

ging zum Benefiztmtheile des Herrn L>r. Kriiekl 1 bend or

Hentsehel’s Oper “Die schbne Mclusine* nnter Leitung des

Componisten als Premiere in Scene. Seit ibrer ersten Bremer

Auffiihrung, Novbr. Pi. lsT-i, wurde die Vorfiibrung der Oper liier

geplant und nun nacb so Linger Zeit erst zur A usfti lining ge-

braebt. Das Testbueh von Clara Hoffschlaeger, das in kiarer

Faasung das bekannte, fiir eine niusikalische Ausarbeitung ge-

eignete Marehen behandelt. besitzt alle Eigenseliaftin eines

guten Libretto. Die Musik, die den netien Anschauungen edier

Richtung hubiigt und sich ganz ausnah mslos an Wagner, auch

wohl Carl Maria v. Weber ansehliesst, ist die Arbeit eines

routinirten Kapellmeisters, der seinem Textdiehter aufs Zu-

treffendBte folgt uml so den Worten eine tonvolle Auseinander-

setzung giebt Manehe Momente, z B. Meiusitiens Charakter,

das sie umgebende miirchenhafte Reich, ibre Liebe zum Grafen

Rainumd, stud gut getroffen, wogegeu vielcs andere nur blass
gefiirbte Abbilder schon gekannter Operil- Effeete siml. Wag-
no r s Lohengrin uml Weber's Euryantlie reieben sieh in

diesem Biihnetiw erk I] cut sell el s die lliimle, was Eigenes,
Selbstiindiges der Tousetzer erzetigt

, ist nur voriiliergehend,

•Maassgebend liir die Behandlmig des Orebesters. das den Gesaug
in edier syinphouisclier Weise triigt. slnd hinsiehts der Klaug-
wiikutigeti wie hinsiehts tier Fiihning wiederkelircnder Motive,
fiir das t rsie Weber fiir das zweite W a gn er. Die Oper land
bei ihrer ersten Auffiihnaig einen succcs d'estime; nacli dem
ersten Act regte sieh fast Nieiuamt. tier zweite und dritte Act
hiiigegen wurde mit grosseut Betfill luifgeijommen, Am In deu-
tendsteu vom gaitzen Werk ist etitseliieden das Yorspiel , am
sell wiiehsteu der er.-te Act. I'm die Itiseeuirimg und uiiisika-

list lie Interpretation maehren sieh utiscre ersten K bustler in

ruhmenswerther Weise verdieui. Herr W. Hock liatte das
seeiiische Arrangement mit grosser .Saelikeimtuiss geleitet und
angeordnet., die Vertreterin der Mebisine, Frau Surlier eut-

faltete alle ihr z,u lb-bote st< lo uden aussereti Voiziige verbun-
den mit tuusikaliseh wie gesanglieli fertiger Kunst aid's Beste.

ihr, wie ihrem Partner Herrn W i n k e ! in a n n Raimtind
, ver-

datikt die Ojier zumeist ibre wohlwollende Atifnaiitiie. Herr
Dr. Kriiekl und Frau K iig e i - B o re >• wareii als Rudolf uud
Bertha mit L’artien betraut , die ihneti sfitmnlieli niidit giiustig

iagen, uber von ilmen doeh mit Ein.-ielif und Kunstvermogen
iuterpretirt wurdeti. Die kleinen Rolb-n u itrden gleiehfalls gut
ausgeftilirt Ciior und l&leheafer leisteteti Anerkenuensw ertlies.

Emil Krause.

Leipzig. Am t:t. April fund die A benduiiterh.iltung dec
Singaeademie im Saale des Kaufiiiiinnisi’lien W-rcdns miter Ifieh.

Hofmauu s Leitung uml uiiter M itw irkung der Herren Griiff
Clarinette und Bassetlmni uml Haynes Ktavier mit t'olgeu-

dem Prograumi staff

Lauda Sion, fiir Soli, ("m.r und Orehester vou Meudels-
s o b n -B ar t ho 1 d y . Op. T:;. — Adagio fiir Bassethorti mil Or-
ehester . von Aug. Kiel. — Psalm Nr. Tt

,
fiir vierstimmigen

weibliehrii Chor mit Pianoforte vn Sehuiiert, Op. bill. —
O ubemlliehes Sehweigen

, fiir dreistiuimigen weibliehen (,’hor

mit Pianoforte von Rciueeke Op. I
•'»*•.. — Die Wasserfee,

fiir gemiscliten Chor mit Pianoforte vou K ii e i n b e rge r
, Op 21.

Adagio aus dem Concert Fmoli von Weber fiir Clarinette.

Der Abend, fiir gemischteu Chor mit Orehester vou Arnold
Krug up. — Stiller Absehied. Lied fiir gemisehten Chor
vuti Moritz Vogel, Op- ii. — Friihmorgeus . Lied fiir ge-

uiisehten Ciior v.ib Jeusen, Op 2". — AitlVanzos Volkslied

Brunetie v. 1 * >-bt > fiir gemischteu Chor, — Davon waren der

Rein e eke' sebe Frauenelmr. der gemisclite Chor von A. Krug
und das Chorlied von M. Vogel neu fiir uns.

Wiihrend der poetiseh empfundene und schr tein ausgear-

beitete Frauenehor mit KlavierbegJeituiig von Reiuecke (lurch

harmonischen Wohlklang ansprielit. verbreitet sieli der Chor
von Krug durch sebdue Steigerungen in der Modulation uml
gfiiuzende Orcbesterfarbeu. besoudera im zweiten Verse, zu be-

deutcuder Klangw irkuug, gegen welehe der Schluss des :c Verses
etwas abtlillt. Das Vogel sehe Lied seluniegt sieh. einfach

uud wahr in der Ertimiung und uugekiinstelt in der Form, dem
textlicben Inhalte an. uud entsprivht dadurcb dem was es sein

soil . ein anspruchslos bllbselies Repertoiresttick fiir gemischte
Cliorvereiue. Die Ausfiihning der Chiire zeugte von dem ern-

sten Streben des Dirigenten uud dem guten Widen der Aus-
fiihremlen. Wenn wir von der sieh lifter w•iederholondeu un-
reitieri Intonation abseben. kbimen wir constatireu da»s auf das
Eiustudiren siimintlicber Numinern viel Fleias verwendet wor-
den ist. nur waren einzelm- Aufgaben fiir die disponiblen Kriifte

zu both gegrififen z. B die Chore von Reinveke und Jensen.
Herr Graff hat seine lieiden Soli — liir Clarinette und Basset-

born — gut ausgeftilirt. Letzt genunntes, nicht hitufig verwen-
detes Instrument, wird fiir viele der Auwesenden neu gowesen
sein Dasselbe gehdrt wie schon an seiner Klangfarbe erkenn-
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bar, der Familie der Clarinette an deren Tongebiet es gleich-

sam nacb der Tiefe bin erweitert
;

es ist ein vorzllgliehes , bei

Mozart und Beethoven vielfach vorgeschriebenes Orclie-

sterinstrument , tmd wiire unseres Erachtens die Einfuhrung
desselben in unser Ore liester hochst wiiuaclietiswerth. Die

Literatur ftir Bassethorn-Solo sclieint keine aehr umfassende zu

sein; Herr Graff wiirde tins sonst gewiss eine amlere Compo-
sition ala das Adagio von Aug. Kiel geboteu habeu Silium t-

liche Klavierbeglei tungen wurden von ilerrn Haynes ent-

sproehend ausgefiilirt.

Am Charfreitag 15. April wurde , wie alljahrlieh , in der

Thomaskirche unter Kapellmeister ReiuCcke's Leitung Bachs
erhaben grossartige Matthiiuspassion mit viTscliiedeiicii veroi-

nigten Sangerkraiten und dein Gewnndhausorclicster aiifgeflilirt.

Als Gesangssolisteii w area die Dameu U b e r be e k .Soprau ails

Weimar, Keller Alt aus Diisseldorf und die Ilerreu Dr. Guuz
(Tenor, aus Hannover. Hauser Bass aus Karlsruhe und W o 1

-

lersen (Bass thiitig; die Orgoipartie hatte Herr Cantor Dr. Hus t.

Ubernonnneu.

Wenn wir Fur die Wiedergabe der sohwierigen Doppelehbre

die Thatsache, wie billig, in Erwagung ziehen, dass die Aus-
fiihrenden alljiihrlieh nur eimnal Air ebon diese Autt'iibniug der

Matthiiuapassion, die mit verliiiltuissmassig wetiig Probeu vor-

bereitet werden muss, zusammenwirken . uud jodcs Jalir ueue
Elemente liinzukommcn . so miisseu wir von vomherohi die

AnsprUclie an Priicision tmd feine Sebattirung auf ein bcschei-

denes Maass reduciren. Enter dein dadurcli gewonueuen Ge-
siehtsptmkt kann

,
wenn wir noeh ei nitre unreine Einsiitzo ub-

rechuen .
die Chorleistung eine relativ gate genaunt werden.

Lei der war aber die Gesaiumtuirkuug dor Chore aueh dadundt
einigermaassen beeintriiditigt , dass das begleitemle Orchester

und aucb die Orgel tiicht burner rein in der Stiuiiiiiing waivn.

Durch die Ausfiihrung der Soli, die in den lliimlen bestre-

nommirter Kiinstler lag, wurde zuin Theil winter reelit deutlich

klar geiegt, wie sehwer es ist odor — vidlek-ht l.esscr — dass

es eine Sache fur sieli ist, die nidit jedein Kiinstler gegeben.

den eTnfach erhabenen Stil ernes so grossartig kb*diliclien Werkes
zu treffen. Die beideii Dameu Friiiil. U be r beck und Keller
luiben ihre Partion im Ganzen genomuien ontsprecheud ausge-

fiihrt ;
tadellos sohon uud kunstlerisdi abgcruudet kduueu jedooh

beide Leistuugen uicht genaunt werden. dazu bat Friiii!. Uber-
bec k ihre bohen Tone zu gewaltsain herausgepresst und Friiul.

Keller in der Mittellago klanglidi zu wenig gegeben. Das
Beste und Bedeutendste hat unbestritten Ilerr Hauser gebo-

teu, doth konuen wir nieht leugnen . dass wir uns seine Auf-
fassung des Christas etwas wenigor heroisdi uud melir dein

verkliirten Tone sich anuiihemd gewimscht hiitten in wtdehem

wir uns den Heiland. der im Imiern bereits den Kampf. durdi

welchen or die Welt iiberwundeu
, volleudet hatte. zu seinen

Jiingem und den trauerndeu Frauen sprechend denken. Die

Wiedergabe des Evangtdisten durch Herrn Dr Guuz aber iiutte

sowohl stimmiich wie naeh Seite der Auffussung geradezu etw as

storendes. beangstige rules fiir uns und much ten wir enrsdiieden

rathen. in Zukunft eine solche Vertretung fiir dcrartige Partien

nieht. wieder wahle-n zu wollen. Herr Wol lersen hat die vcr-

schiedenen kleineren Partien. die er Ubernommeu hatte, wiirdig

zum Ausdruck gebracht Herr Dr. Rum die Orgdbegleiiung

trefflich ausgefiihrt.

Melningen. Das dritte Concert Cyklns II dor berzogl.

Hofkapelle, welches Sonntag den 3. Miirz unter dor Direction
,

des Herrn von Billow stattfand. zeigte wie das vorhergehendfi

ein sehr reichhaltiges und mannigfaltiges Prograimn . das mit

Ausnahme einer Nurnmer nur Werke von Componisten der

Gegenwart enthielt. Zuniichst wurden wir mit einem ihrer be-

deutendsten bekannt gemacht. uamlich mit Joh. Brahms, der

seinen grossen Vorbildern Beethoven und Schumann in

genialster und originellster Weise nachstrebt, wie dies u. A.

dessen zweite Symphonie beweist . deren Geheimnisse der

berufenste Interpret der beiden Meister uns hier entschioierte.

Wenn das Work mit Roe lit epochemachcnd geuannt wir3, so

verdient dessen Darsteilung durch die hiesige Hofkapelle sicher-

lich dieselbe Bezeichming. Sehr daukbar ist die Ouverture
zu “Dame Kobo Id- von Raff, die ebenfalls in gelungenster
Weise executirt wurde Wenn nun das Hoboe, im Orchester

von unersetzliehem Werth. als Soloinstrument seines scharfen,

wenig ausprecheuden Tones wegeu setton verweudet wird , so

wusste deunoch Herr Tam uie in deni Handel schen Con-
cert fiir Hoboe und 8

1

r e i c

h

q u a

r

te 1 1 durch dessen mei-
sterliafte Belmndlung unsere voile Syinpatbie zu gewinnen. Als

Soiist trat feruor Herr Wend el auf, der mit einem Violen-
ce 1 1 eon e e rt von C. Eckert ebeuso wie .Jeuer reiehen und
woblverdienteu Boifull erntete. Viol liebliehe Melodien hbrten

wir da. aueh bekaunte . so schien uus das Werk mit einigen

Fedoru voiu “tieben Sohwaii" gesehmiiokt. Auf die Begleitung

der 8oii, dorr durch Streichquartett, hier durch Orchester, war,

wit- imiuer, der griisste Fleiss verwendet. Sicbtbar electrisirt

wurde das Publikuiu und. wi*nn wir reeht geseheu haben, na-

meuf lieb dessen sehbnerer Theil, als die ersteu Murschtacte der

lierriiclicu Fesrpnlmi ai se von E. Lassen erktangen. Wun~
derliar scli<*u gespielt. rief sie stiirmischeu Boifull hervor, ebenso

wie Liszt s deutselier S i e go s m a rs c b void »Fels zum
Moor 1

, der den wirkungsvoilcn Schluss dieser Concerto bildete.

hi t’bensoleber Weise fan den die Kammermusikaufftth-
rungei) dor Bui son (lurch die vierte ihreu Abschluss, welche

am 27. Miirz stattfindoiul. den Mauen des im Jahre ls27 -26. Miirz)

verstorbeuen Beethoven gewidmet war und demgemass nur

taiinpositionen von ilmi enthielt. Zuniichst hbrten wir das

Stndehquartett Op. n5 in f'moU. welches schwierige Werk von
don ilorren Fleisch hauer. Griiuberg, Unger und Hil-
pert in wahrhaft mustergiiltiger Woise vorgefiihrt wurde. Nur
die virtuoseste Haiidliabuiig der einzelneu Iustrumente sowie

das surgtliirigste auf das Gcsammtspiel gerichtete Studium konnte

eine dcrartige Kiiustleistung erzougou. Mit lebbaftestem Beifall

\- •!! dem zahlreieh versammeitou Publikum empfangen, trat nun
Herr vmi Biilow auf und zeigte uus, wie die Esdursonate
op. I Nr '< gespielt. werden muss. Es war eine wahrhaft klas-

si.sche Leistimg ebenso wie der Vortrag der bekaunten Vio-
lin s o n a t e in Gdur Op 3o Nr. •*, w<d»ei II. v. Biilow aber-

lmils tbiitig war und zwar im Voivin mit dem von uns seiner

viirziigiicheii Schule wegeu sohon bfters geriibmten Herrn Con-
oortiiicistor FI e i so hli a u e r. Nun kam noch als Dritter der

woir.liin bekaunte Violoucellvirtuus Herr Hilpert dazu, un4
das Trio in Edur Op. To, ein iiusserst originelles und pracht-

volles Tonstiick. wurde uns mit all seiner Schonheit in einer

Woise zu Ohr uud llerz gefiihrt. welche Alle mit Begeisterung

fiir die Composition wie- fiir die ausfiihrenden Kiinstler erfiilhe.

Eine n schoueren und wiirdtgeren Abschluss konnte die am
2 . April stattgefundene Feier des Hohen Geburtsfestes Sr. Ho-
beit unseres regierenden Herzogs, des Beschiitzers und FOrde-
rers der Kuiist und sell ist eines Kiiustiers von Gottes Gnaden,
sicher nieht fiuden. als durch die abermalige Auffiihrung (zwei-

mal von Bcctlmvrii s neunter Symphonie, die unter Bil-
low s Direction in ebon derselben gelttngenen Weise als am
l‘.t. December vorigen dahros vor sich ging, wortiber wir zur

Zeit in Nr. 1 d- HI. berichtet haben. Wie daruals war der

Buhnenramu des Hoftheaters von etwa 2mi Mitwirkenden erfUllt,

und zwar war die Hofkapelle wiederum durch Krafte von
Somlershausen , Weimar und Wiirzburg, der Hilpert’sche
Chorverein durch den Salzunger Kirchenchor verstarkt. Als
Solisteu traten nie friiher auf Friiul. Horson Sopran)

, Herr
A 1 vary Tenor und Herr von Milde, die Altpartie hatte

diesmal an S telle des Friiul. I.ankow die Concertsangerin
Friiul. E i e h 1 er hbernoiumen. Recht passend tur die Feier des
Tages wurde das Concert mit Webers J ubel ou vert ure
eriiffnet mid Sr Hoheit dem Herzog eine sinnige Ovation da-
ilurch gebracht, dass. als die Kapelie die Schlussmelodie »God
save the king«- intonirre , sich siimmtliche Anwesende erhoben
und der Chor jubelnd “Ileil unserm Herzog Heii« anstimmte.

—e.



MOnehen. Am s. April gab die Pianistin Friiul. Emilio
Goidberger aus Wien miter Mitwirkung des Friiul . Sielie-

rer {Sopran) li^d der Ilerren Lebner Violine , mid Elmer
(Cello) ein Concert im Muaeumssaal. Friiul. Goldberg er ver-

fligt iiber eine schonc Technik, hat abor nach Seitc der ktiust-

lerischen Vertiefung und des Vortrags nodi sclir viel zu lernen.

was besonders in der Wiedergabe des Klavierparts von Beet-
hoven’s Cuioll-Trio reclit fuhlbar zu Tuge trut. Enter den
tUaviersoli von Bach, F i e 1 d , S c h u in a n n , C h o p i n . Liszt.
Raff und lleller gelangen der Concertgeberin besonders lies

letztgeuannten Coiuponisten Saitarello und cine Gavotte von
Raff. Friiul. Sichercr sang lnehrere Lieder mit hiibseher

wohl geschulter Stiuitue, der uur in der Mittellnge etwas mehr

Klangftille zu wiinschen wiirc. Herr Elmer erfreute die I Idivr

mit einem Nocturne von Chopin, oiner Komai.ze von Friiul.

Le Beau und eiuer Polonaise eigener Composition.

Ein reichhaltiges und interessantes Prograunn bradtte eine

Soiree der Vocalkapelle Die fiinfstimmige Motette •• Exultate

Deo« von Palestrina, das vierstiruuiige Lied "Innsbruck ii-ii

muss dich lassen« von Heiur. Isaak, eine vierstimmige Mo
tette von Homi litis und die aehtstiunnige Motette >. Singet
deui Herrn ein neues Lied von Bach, der zweite, w ie gewbbu-
lich moderne Theil enthirlt Chore voti 11 a u p t in a u u

,
Rheiu-

berger und Mendelssohn und Solovortriige der Frail Diez
,

die in ungebroehener Kraft wieder eintnal eine Probe ihrer edeln
Sangesweise in der Wiedergabe von Liedern von S e ! u b e r f

.

Cu r sc h in a n u und M oza r t gab
,
ferner des Herrn N a e b ba u r

(Kirchenarie von Stradel la und des Friiul. Eugenie Men-
tor, welche Compositionen von Hiindol und Scarlatti stilvoll

und sehr sehdn spielte.

In der 3. Kutmnennusiksoireo der Herron Buss in e y e r

Hieber und Werner letzterer wegen Cuwohlsein dureii IL-mi
Ebner vertreteu kara unter Mitwirkung ler Ilerren Strauss.
Mayer und Re i c hen like h e r das Blasipiiutett in Esdtir von
Mozart zu wohlgelungener Auffiihrung. Der selidnen Klavier-

Violiusonate Op. tl(> von Beethoven wiiro ein noi h innigeres

Ineinanderarbeiten beider veruiittelnden Itistruinente zu wiin-

schen gewesen. Schumann s Es dur-Kluvioiquartetr hat be-

sonders da, wo es sieh uur um priidses Ensemble luindeit eine

gute Wiedergabe gefundeu. Friiul. Eli so Gyssling gab Lie-

der von Schubert und Schumann und hat warmer) Beifali

darnit geerntet.

Posen, 7. April I>>1. Wenn wir auch seit Mitte Februar
uns des JBesitzes einer Uper erfrcueii kbuneri, so hubeii sieli die

bisherigen Auffiihrimgen doeh nur in dem gewdlmlichen Falir-

wasser bewegt, so dass dieselben einer Riicksichtsnaluiie fiir die

Zweete einer musikaiisehen Zeitschrift uiclit wiehtig gi'-nug^-r-

scheinen. Eiue Ausnuhme kiiunte vielleieht .-das go I dene
Kreuz« von Ignaz Briiil maehen. Diese Oper ist aber wenn
sie auch fur Posen eine Novi tat war, bereits seit seeks Jahren ein

Allgemeingut der deutsehen Opernbiihnen ge worden. so dass auch
davon heute nicht tnehr viel zu reden ist. Sie selien. w ie lauge

wir in der Ostmark warten miissen ,
bis ein neues gates Work

den Weg in das sonst stattliehe none Stadttheater von Posen
findet.

Besser waren wir mit einem neuen Chorwerke damn. Nadi
dem Muster der Gesangvereine von Danzig. Thorn und Hires

tfichtigen Arionvereins hat der hiesige A 1
1 g e in e i n e M ii n u e r-

gesangverein sieh an Markulls Chine zum rasendeu
Ajas gemacht. Doch auch darnit koumie ich fiir Sie wieder
zu split, nachdem in Ihrer Zeitung nach der dortigen Auifiihrung

des -Werkes dasselbe einer eingeheuden Besprechimg unterzo-

gen worden ist. Nur das will ich Ilmen mittheilen , dass auch
die hiesige Auffiihrung unter Leitung des Herrn Gesanglehrer
Paul Stiller, welcher mit dem Cbor und ebenso mit dem
Orchester die griindlichsten und eingehendsten Vorlibuhgen dazn
abgehalten hatte, einen hbchst glanzvoilen Verlauf nahm und
auf das Auditorium einen ituposanten Eindruck hinterliess. Es

wurde mit Verstiindniss uml mit voller Begeistenmg gesurigen

und gespielt
. und wir bedaueru , dass der verdienstvolle Com-

ponent verhiudert war, der Eiidadtmg zu der liiesigen Auffiih-

rung Foige zu leisteu . er hatte an der vortreff lichen Wiedergabe
und der ziindenden Kraft seines Werkes gewiss seine Freude

geliabt. Auch hier hediente man sieh hehufs der Coucertauf-

nilirung der von Markull gefeitigten reeitationsmassigeu Be-

arbeitung. uur Tekmessa und Ajas waren in einzelrien Sceneu

dratuatiscli beibehalteu. Unsure vortreffliehe Heroine vom Stadt-

theater. Friiul. T li run, wirkte nls Tekmessa mit dOr wuelitigen

Kraft ilires muelitigen Organs und ihreni seelenvolleu Vortrage

in ganz liervotTiigender Weise und trug wesentlich zum innige-

ren Verstiinduiss des Werkes bid. Wie muss das Werk aber

erst auf der Biilme. untev vdler Entl'altuug seeniselier Mittel

paekend w-jrken '

End min miiclitc ich Sie zum Selduss nocii auf eine Kiinst-

lergesellselial't mifineiksam maeheu, die bereits zwei Mai hier

aufgetreten ist und noeli ein drittes Concert in Aussielit gestellt

hat. zunial dieselbe aueli die Alisicht ausgesproelnm hat. nach

Leipzig ih re SchriftC zu h-iikcn. Die in Kusstand jdbizlkii ein-

gerretene Kunsrpause, welelie idle Musik dort schweigeu liisst,

benurzen drei hcrvoiragcnde Mitglieder der italienisi lien Oper
in Petersburg. um eine griissere C’oneertreise dureh Deutsch-

land zu maehen. In Kdnigsberg ha ben sir angefangen und sind

iiber Danzig zu uns eiugekehit. Mile. Nordica. Mr. N o u

-

veil! und Mr. Miranda bilden « in Gcsangstrifoliuiu , welches

in aiiigesueliter Weise die Vnrziige und zugleich aueli die

Miingel der italienisi hen Desaugskuiist reprasentirt. Erstere

sind vertreten dureh die Siingenu Nordiea, welelie ini Besitz

einer bezauberndeu Stimme iiber alle Kiinste und Ausdnicks-

mittel mit nie versa gender Sieherlieit uml spieh rider Leiclitig-

keit verfiigt . und dtirclt den Bassisten Miranda, dem von

Mutter Natur ein so mufftngivirhes uml zugleich so wolillauten-

des und klangvidles Organ verlielien i>t

,

wie >ieli selten ein

Sanger cines solelien rtihmen kami. Dureh Beidc kanu man mit

vidlster Befriediguug fiir den iiehten 1 el canto gewonneii wer-

deu und .'ich darin verstriek< n lu.ssen . und mit rechtem wohl-

getalligm Behageu hat imser Pub iikuui soichcu ungew biuilichen

Meistcrleistuiigeii edb-r tJesangskunst gvlaiisclit. Wenn ich von

iicirn Nouvclli s Tenor wciiiger entziickt bin, so iicgt das

an t li in sclbst. Seine voi tretfliehen Stiinuimiucl beliatniclt er

mit einem so w idem iinigen . nerviis aufregenden Trctnolamlo.

dass dureh die Geseiimaekiosigkeit seiner Gesangsweise die

sehbne Stimme gar nicht zur Geltung gclangt. und der liiirer

nur mit grosser Reserve diese Yortriige aufzuneiniien venting.

W, Boettcher.

Stuttgart. Das Al.ionueiuciite..ucert No- 7 am 22. Februar
wurde eriili'nct dureh die gr«»sartige und wunderbare Ouvcrture

zu Manfred von S e h u m a n ri. In der • Slavisehen Rhapsodies
fiir gmsses Orclie.-ter v»ii Dvorak lernteii wir ein iidehst

eigenartigiis und vortrefflieh instriimenrii tes Werk kennen,

welelie.' mil' dlll'eh seine Struktur efwas torudos und pot-

pouri iartig wirkt. Die lierrliehe A slur - Symphonic von

M e u d e I sso li n mit ihreni sonnigen iralieuisclieii Cliarakter

und iiirer selidnen Forinvollendung erfreute und entziickte

allgemein.

Der Cellist Ilans Wihan aus Miinehen spielte das Ynlk-
liian n sc: he \ ioloneed-Concert A moll , Andante von jjvendsen
und Intermezzo espagnol von La Jo, Sc in edler, gesangvoller

Ton . seine bedeutende und elegante 'J'echnik sicherten Dim
wohlverdienteu Beitull Iran S e li r ii d e r - 11 a n Is t ii n g 1 er-

freute d lire'll den \ ortrag einer Arie mit obligate!' Clarinetto

Herr Meyer aus - Titus » von Mozart, in der sie ihre voll-

endete Kohl- und Koloraturfortigkeit zeigte.

Der dritte Kaitimermusik -Abend der Ilerren Pruekner,
Singer und Cabisius am 11. Miirz braehte in ansgezeiehneter
Wiedergabe und musterhaft feineui Zusamnienspiei : Trio C moll

|
Op. 1 von Beethoven, die Violin -Senate Gdur Op. 7S von
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Brahms, Trio Dnioll Op. 49 von Mendelssohn und zwei

Solostiicke fiir Violoneell, Adagio von Servais und Caprice
von Go 1 ter in aim

,
von Ilerru Cabisius ui it schouem Ton

und grosser ltogeufertigkeit vorgetragen.
Das A bouneincnt -Concert Nr. 8 am 22. Miirz fiihrte uns an

Instrumentalwerken die Coriolan-Ouverture von Beethoven
vor, ferner Concert l’iir Violoneell von Saint-Sae ns (vorge-

tragen von Ilerru Cab i si us), Danse macabre von demselben
Componisten und Symphonic Bdur Nr. 1 von Schumann.
Der vokale Theil ties Concertos bestand in »Nachthclle« fiir

Tenorsolo •Herr Link ,
Miinnerehor 'der Ktinigl, Sirigciior und

Ore heater von Schubert und 2 Uesangen "Fruhlingslied" von
Mendelssohn und »Erlkonig« von StOi ube rt

,
gesungen von

Friiul. Elzer. %

Das -• Populate Concert « ties Liederkranzes am 23. Miirz

producirte zwei Kriifte, welclie wohl im Stanilc waren. das
grdssere Publikntn zu interessiren und zu fcsseln den Violin-

virtuosen Tividar Naohez aus Paris and die Hofnperii-

sangeriu Friiul. Louise Mciss linger aus Wiesbaden. Ersterer

crofl’uete das Concert: mit cineui neuen Viol inconcert in Dinoll

Dp. 2ii Von A. Krug, einer iuteressauten untl rccht schwung-
vollen Composition, deren Wirkuugtiur dndurch weniger fibersicht-

lich bleiben uiusste. a Is statt ties Orcliesters tlas Khivier eingetreten
war. Herr N a c li v z besitzt hervorragende Techuik, grosse Festig-

keit, Sieherheit und Eleganz. Sein Ton ist nicht gross, nber
Uusserst sympathise!), rein und welch. .Seine weiteren Vortriigo,

die samnitlieh (lurch reichsten Beifall ausgezeichnet wurden.
bestanden in Nocturne Op. 2T Nr. 2 von Chopin. "Traumerei"
aus den Kinderscenen von Sc hum aim, — bcide ftir unsern
Gesolunack zu sentimental wiedergegeben. H ac k I iimle r wiirde

gesagt haben : » Vergissuieinnicht in Milch gekoehi- — und zwei
Zigeunertiiuzcn eigener Composition

, die mchr originell und
barock als action waren. Friiul. Louise Mciss linger. wclche
das Arioso aus dem Meyerbeer schen »Propbeten« und Ge-
sangc von B 1 u m e n t h a I , Lassen und Tappert vortrug, hat

cine grosse, gesunde und, nainentlich in der tieferen Lage.

geradezu bleudendc Stimme, die aber leider nicht frei von
stdrendem Gaumcnklang ist.. Audi das fatale Hals-R trug dazu
bci

,

uus doeh nur mit Vorbehalt in den Beifallssturm einstim-

inen zu lassen.

Der Liederkranz trug 2 Gesiinge ftir gemisehten Chor »Auf-
gebliilit" von seinem Dirigcnten W. Speidel und » Jagdlied

«

von Mendelssohn und drei Miinuerchdre »Heini von Steier«

von Engclsberg, “Still rulit der See« von P foil und » Pira-
tenlied« von Otto flott und feurig, wetin aucli nicht imuier
vollkommen rein. vor.

Am .‘(1. Miirz land das zweitc und letztc Concert ties <> Neuen
SingvereinS" unter Leitung Kr tiger’s bei vollstiindig besetztein

Festsaal der Liederhalle start. Es brachto cine Wiederholung
des bereits im vorigen Jahre mit Erfolg aufgefiihrten »Liedes

von der Glocke« von Max Bruch. Die Solisten waren Soprau
Frau Schimon-Regan aus Miinchen . Alt Frau Bader von
hicr, Tenor und Bass die llerren Rosenberg und Staudigi
vein Hoftheate-r zu Karlsruhe. — Was die Auffiihrung betrifft,

so miissen wir zu unserm Bedauern constatiren , (lass' gegen
die Reinheit gar oft und unverantwortlich gesiindigt wurde,
und wenn dieser Vorwurf auch mehr gegen einzelne der Soli-

sten gerichtet ist, so darf doeh auch tier Chor nicht ganz davon
freigesprochen werden. Die Chore waren ilbrigens mit lobens-

werther Sieherheit einstudirt, nur fehlte der Wiedergabe nicht

selten Schwung und Wiirme. Der am moisten gelungene En-
semblesatz war wohl der Chor mit Soloquartett “0 zarte Sehn-
sucht«.

In der letzten Quartettsoir£e der Herren Singer, Wehrle.
Wien und Cabisius am 26. Miirz kamen zu gelungenstem,
feinsiunigem und pietatsvollem Vortrag Quartett GdurOp. 76

von Haydn, Quartett Adur Op. 41 Nr. 3 von Schumann und
zum Schluss unter Mitwirkung der Herren Sey-footh, Schwab,
Biirmann und Seitz das M en d e 1 sso hn ’ sche Octett ftir

Streiehinstrumente Op. 20 Eadur.

Der vierte und letzte Kammerinusik-Abend am 4. April end-

licli brack to: Violin-Senate Gdur Op. 30 von Beethoven,
sehr interessaute und atil voile » lmprovisatiouen iiber ein Ori-

ginal-Thema« fllr Pianoforte, eomponirt von dem hier lebenden

talentvollen Max Mayer und me i s

t

e

r

1 i

c

h vorgetragen von
Professor Pruckner, zwei Solostiicke HirVioline: Adagio von
Spohr und Capriecietto von Damrosch, fein und poesievoll

gespidt von Concertmcister Singer und Trio Fdur Op. 80 von
Sc human n.

Fasseu vm—die uns in diesem Winter in den Quartett-

und Kainmermusik-Abenden gebotenen kunstlerischen Leistun-
gen kurz ztisammen , so diirfen wir mit V

T
crgniigen bekenneu,

dass Allcs in Allcm wir imuier mit Wahl und AusfUhrung des

stets interessanten Prograuiins uns eiuverstanden erkliiren konn-
ten. Jederzcit durften wir uns an eineru feinen und bis ins

kleinste Detail _ ausgearbeiteten Zusammenspiel erfreuen, iiber

welehem das einzelne Instrument zuriicktrat und das sorglich

interpretirto Work in seiner vollen SchOuheit und Glorie er-

schcinen und wirkeu Hess. So sei detin den ausfiihrenden Herren

am Schluss der Saison dies Wort warmer Auerkennung und
herzlichen Dankes gegonnt und ein frohes " Auf Wiedersehenl

«

zugerulen. -

Mittheilungen aus der nnisikalischen Welt.
Amsterdam. In Vorbereitung ist bei der uGesellscbaft zur

Beforderuug von I'onkuust » unter Leitung von Job. J. H. Ver-
hnlst das Oratorium Elias, wobei Friiul. Pyk aus Heisingborg

die Sopranpartie Ubernommen hat.

Binnen Kurzem kommt zur AusfUhrung in <>Musis 8acrum«,

Director J. C. von der Finck, »Stabat mater" von Rossini,
worin Frau Riemenschneider Sopran der hiesigen deut-

sclien Oper mitwirkeri wird.

Die Cbarwoehe brachte uns unter Leitung von D. de Lange
cine gut gelungene Auffiihrung der Passion von Heinrich
Sc blitz. Carl Schneider (Gesanglehrer am Kolner Con-
servatorium sang den Evangelisten und Gou dal aus Rotterdam
den desjisv''

In einigen Tagen wird iiicr Minnie Hauck aus London er-

wartet, deren Antrittsrolle "Die Regimentstocbter « sein wird.

Jacques Hattog.

Berlin. Am 8. April fund die 50. Auffiihrung der Bach’-
schen Matthiiuspassiou durch die Siugacademie unter Professor

Blumner’s Leitung statt. Solisten waren die Damen Riid iger
und Sehmidtlein und die Herren Gu&yer, Holdgriin, Senfft
von Pilsach uud Max Hildach. Die Chore wurden in voll-

endeter Weise ausgefuhrt und auch die Solisten leisteten so

Tiiehtiges, dass die Gcsanimtauffiihrung^eine sehr gute genannt
werden kann. — Am 15. Mai wird die Sommeroper in Kroll’s
Saale erdffnet werden. Das Orchester wird unter Kapellmeister

Arno Kleffel s Leitung stehen ;
unter den zu erwartenden

Giisten der Saison wmrden die Herren von Witt aus Schwerin,

Naehbaur und Reichmann aus Miinchen, Wachtel und
Muller aus Wien und Friiul. Or gen i genannt.

Freiburg im Breisgau. Am 1. und 2. Mai wird bier ein grosses

Musikfest stattfinden, das durch die Anwesenheit Franz Liszt's
besondere Bedeutung erhiilt.

Am 1. Mai gelangt unter Betheiligung des Choryereins von

Baden-Baden, des Lahrer Singvereins und des Freiburger phil-

harmonischen Vereins
,
welcher das Fest veranstaltet, jffsZtB

Oratorium n Christas « zur Auffiihrung.

Am 2. Mai wird ein Kiinstler- Concert mit folgendem Pro-

gramm stattfinden: « Tasso*, symphonische Dichtung, ein Cantico

di San Francesco Manuscript flir Bariton-Solo ,
Miinnerehor

>
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und Orchester, das Klayierconcejtt in Adur, Fantasie tther Mo-
tive aus den Rumen voiTAtiren , Klaviersoli, Lieder uud der

Frauenchor . Dos erwachenden Kindes Lobgesang iiuit Harmo-
niuin und Harfe) sammtlicb Compositionen von Liszt.

Solisten sind Friiul. Breidenstein aus Erfurt (Soprani,

Fraul. Fides Keller aus Diisseldorf 'Alt ,
Ileir Hermann

Thiene aus Weimar (Tenor 1
, Herr J o s e f H a u se r aus Karls-

ruhe (Bariton).

Das Orchester wird, in bedeutender Starke, aus vorziiglichen

Kriiften von Basel. Baden-Baden und Freiburg bestehen.

Die Leitung der Concerte liegt in den bewiihrten llanden

des Herrn Musikdirector Hermann Dimtnler von Freiburg-

?
—

Eingesandte Concert-Programme.
Augsburg. Am 6. und 10. April Palmsonntag Concert des

Oratorienvereins in der Barfiisser Kirehe. Fassionsinusik nach

deni Eviingeliuru Matthai flir zwei Chore uud zwei tlrchester von

J. S. Bach. Solisten die Dainen Mayer iSopran
,
Koch Alt

und die Herren Borchers, Marzani Tenor:, G i 1 1 m ei s ter

,

Hungar (Bass , Depp

e

(Cello ,
Lehnert, SLunie ko Violine),

•Schiele Orgel) und Steiner (Klavier .

Baltimore. Am 12. Mitre 4. Peabody-Concert unter A. Ha-
merik s Direction. Symphonic Giuoll: von Mozart. — Yio-

linaoncert von Beethoven Fritz Gaul . — Lieder von Schu-
mann (Miss Sherwin . — Minuett und Scherzo fiir Orchester

Op. 18 von Emil Hartmann.
Bremen. Am 29. Marz II. Abonuementeoncert im grossen

Saale des Kiinstlervereins unter Mitwirkung von Frau Stic her
aus Hamburg und llerrn lleymarin aus Frankfurt a. M. Fiir

Orchester; Ouverture »Meeresstille und gliickliche Fuhrt- von
Mendelssohn und Symphonie C moll von Beethoven. — Fiir

GeBang ;
Recitativ und Arie aus Iphigenie in Tauria von Gluck

und Lieder von Franz, Sucher uud Eckert. — Fiir Klavier;

Concert in E moll fiir zwei Klaviere von Chopin, Orgelfantasie

und Fuge von Bach (transcripirt von Liszt , Sommeruuchts-

tranm-Paraphrase von Liszt.

—

Klavierbegieitungenllerr Brom-
bergerd

Danzig. Am t>. April Concert des Miinnergesangvereins zum
Beaten des Armen-tToterstiitzungsvereins. Chore von Joetze,
Becker, Veit, Kosehat, Beschnitt, Engelsberg, Gade,
Silcher, Herbec-k und Kremsor. Soloquartette von Pfeil.

Danzig. Am 9. April 4. Concert der Philharmonischen Ge-
sellscbaft unter Mitwirkung des Fraul. Ella Stolzenberg
und der Herren Hoepner und Liiben. Symphonien Gdur
von Haydn und (Cmoll von Beethoven. — Concertino fiir

Posaune mit Orchesterbegleitung von F. David. — “Am TFaun-

ace* {von Scheffel, fur Bariton-Solo mit. Frauenchor und
Begleitung von Streichorcliester von T hie riot. — Die Nixe

(von Lermontoff fiir Alt-Solo mit Frauenchor und Orchester-

begleitung von Rubinstein.
Hof. Am 7. April 12. und letztes Abonnementeoneert vom

Stadtmusikchor unter Musikdirector S c h ars c h in i d f s Leitung.

uLandiftite Hochzeit*. Symphonie von Goldmark neu .
—

Ouverturen zu Manfred von Schumann und Freischiitz von

Weber. — Variationen aus Op. 80 von Beethoven. — An-
dante aus dem Streichoctatt von Raff.

Kaiserslautern. Am 5. April Concert des Cacilienvereins unter

Leitung seines Dirigenten M. Brauer und unter Mitwirkung

yon Friiul. Maczewski aus Heidelberg (Klavier,;. Suite serieuse

fiir Streichorcliester von Brauer. — Gemischte Chbre von

Hauptmann und Gust. Jensen. — Sonate Cismoll von Beet-
hoven. •— Drei Cliorsatze aus dem deutschen Requiem von

Brahms.
Kopenhagen. Am 2. April 3. Abonnementeoneert des Mnsik-

vereins unter Mitwirkung von Frau Emma Engdabl. Musik

zu Bjbrnson's “Sigurd Slembe « von Svondsen. — Introduction,

Cavatiue und Finale aus 0 heron ,2. Act) von Weber. — Svm-
phonie eroiea von Beethoven. —- »1 Provence", Gediclit von
Andersen, fiir Chor und Orchester von J. P, E Hartmann.

Kopenhagen. Am ? April Concert des Coneertvereins in der

Scblosskirche
; Eiu deutschen Requiem fiir Chor, Soii und Or-

chester von Johannes B r a h in s mit den Solisten Frau Keller
und Herrn Sim on sen.

LUbeck. Am 5(1. April geistliches Concert in der St. Marieu-

kircbe zum Heston des St. Marien-Siingerchores unter H. Jhu-
merthaFs Leitung. Orgelsonate von Volckmar. — Motetten

fiir Knabenchor von J inline rthal. — »Bethauia« fiir fiinf Solo-

sttmmen vou Lassen. — Passions-Oratorium von Sehiitz.

Magdeburg. Am 11. April Concert des Tonkiinstlervereins

unter Mitwirkung der Dainen Gose Geming, und Finzenh&gen
Klavier

.
Quartett Op. 41 (A moll vou Schumann, Septuor

von Ilutninel. — Violin-Soli von Niemann uml Lotto, —
Arie aus dem 33. Psalm von Ehrlich und Lieder vou Rietz
uud Lassen.

MUnchen. Am 17. April 4. Abonnemeut-Coneert der Musik.

Academic. Ouverture, Scherzo und Finale von Schumann.

—

Arie alls der Entfiihrung aus dem Serai! von Mozart uud drei

Lieder vou Jensen Frau Basta. — » Orpheus «, symph.
Dichtung von Liszt und 4. Symphonic von Beethoven.

Stockholm. Am 2<>. Miirz Symphonie -Concert unter Kapell-

meister L. Norman. » Sommertag auf dem Lande*, 5 Orche-

sterstiicko vou W. Gade. — Concert fiir Violoncell von Saiut-
Saens (J. Tolbeque .

— Symphonie Cdur von Schubert.
Stockholm. Am 3!. Miirz Kainmermnsik -Soiree y,er Herren

Lindroth. Brink, und Lange. Strcieliquartette F moll von

Haydn und F dur vou Beethoven. — Sonaten fiir Violine

uml Klavier (A moll vou Schumann und fiir Violoncell und
Klavier Ddur von Mendelssohn.

Stuttgart. Am 4. April 4. Kammermusikabend der Herren

Pruckner. Singer und Cabisius. Sonate fiir Klavier und
Violine Op. IJO 'G dur von Beethoven. — Improvisation iiber

ein Originalthema fiir das Pianoforte Op. 3 von Max Mayer. •

—

Violinsoli von Spoil r und Dam rose h. — Klaviertrio Op. bU

Fdtir von S chum ami.

Notizen.
Motette iu der St. Thomaskirche zu Leipzig, Sonmibend am

2.i, April Naciimittag 1 Lhr

! - Icli weiss, dass mein ErlUser lebt « fiinfstiminig von
Job. M i c h a e I Bach.

2 -Sal vuin fae regem *, Motette von E. F. Richter.

Kirehenmusik in der St. Nieolaikirche zu Leipzig, Sonntag
am 24. April Vormittag : *9 Uhr

»Bleib bei uns» Oster-Cantate von J. S. Bach.
— Josef Wieniawski conccrtirte in den ersten Tagen des

April in Kopenhagen.

— Demniiehsf soil eine Oper. "Demetrius", von Dvorak er-

seheinen.

— Unter den Opfern des Theaterbrandes in Nizza befindet

sich aueli ein Orchestermusiker Namens Somaschi. sowie die

beiden talontvollen Tiichter des Tenoristen Zarani; die altere,

Pianistin, Schiilerin Angeleri's, die jiingere, angehende San-

gerin.

— In den Tagen vom <>.—10. Mai wird Bilse mit seinem

Orchester in Leipzig coneertiren. J

— Von Eugene Charavay in Paris ist uns ein interes-

santer Katalog zugegangen. Derselbe verzeichnet 90 aus der

Sammlung von Johann Kafka in Wien stammende Werke .

Original-Manuscripte, Partituren. Compositionen fiir versebiedene



Instruments, Briefe klinstlerischen untl privaten Inhalts, Auto-
graphcn, Curios* etc. etc. welehe am 14. Mai, von Nachruittags
3 Uhr an in Paris (Hotel des Commissaires priseur, rue Drouot,
Saal Nr. 9) verkauft werden sollen. Sanimtliche VVerke simi am

. 13. Mai von 2—5 Uhr im Verkaufslokale ausgestellt. Ilerr

Eugene Charavay (8. Quai du Louvre) ist bereit Auftriige
von Reflectanten

,
die nicht person lich am Platzo erscheinen

konrien, en tgege nzu neh men.
— Der Berliner Wagticrverciu veranstaltet am Sonntag den

24. April in den Riimuen des Centralliotels eine Begriissnngs-
feier filr Franz Liszt, die aus finer musikalisehen Auffuhrmig
im Wintergarten uuter Lossui an n's und Mannstiidt's Lei-

tung, mit unmittelbar damn unseliliessendeui Featmahl in den
Siilen des Hotels, bestehen wird.

— "The romance of.

a

Summer" hetsst eine neue von dem
Englander Butterfield geschriebene Oper welehe in Fort
Wayne Indien grossen Eri’olg gehabt habeu soil.

— Dio Grossherzog! . Sachs. Kammervirtuosiu Friiul Martha
Rem inert hat in Prag mit sehOneut Erfolg eoucertirt.

— Eine prachtvoile Aniati - Geige die auf Befehl Lud-
wigs XIV gebaut, und spitter von Lipinskv und Paganini
gespielt worden sein soil, ist nun filr einen unbedeutenden Preis

in das Museum cities reiehen Ungarn Nameus Kcner Uberge-
gangou. Die Geige triigt in einer Lilienguirlande das Kiinigl.

Wappen von Frunkreieh und soil von unvergleiehlieh actionem

Klang sein,

— Das Stadttkeator in Montpellier ist in der Naeht void 5.

auf t>. April bis auf die Mauern niedergebraunt. Zum Gliiek

ist keiu Menschenleben zu beklagen.

— Sgambati hat seine 1. Symphonic 1) dur die, wie be-

reits gemeldet, die erstc Symphonic eines Italieners nacli clas-

sischetn Muster ist. der Kdnigiu von Italian gewidinet. Das
Work wurde in einem Hofconcert — ebenfalls dem ersten die-

ser Art -— im Quirinale in Rom aufgefuhrt und hat nuch da
grossen Beifal! gefunden.

•— In Ulm ging eine neue Oper Edm. Kretschmer's "Der
Fiikhtlingo erstmaiig in Scene und wurde freundlieb aufgc-

nommeu. A
— Ein 13j!iliriger Violinspieler Michael Banner aus Chi-

cago hat dortselbst dureh seine bedeuteud sein sollendeu Vor-
trage grosses Aufsehcn gemacht.

— In die Direction des 5S. Niederrheiiiischeu Musiklestes

in Diisseldorf welches auf die Page des 5. (i. und 7. J uni feat-

gesetzt ist, wird sich J u I. Tauseii mit N. W. Gade theileu.

Als Solisten sollen Frau Norman -Neruda aus Loudon, Frau
Sacha e-IIofmeister aus Leipzig, Friiui. Marianne Brandt
aus Berlin, die Herron Winkelmann und Gura aus Hamburg
mitwirken. Zur Auffiihruug soli geiangen: Suite in D dur von

Bach, Handel’s » Samson «. Beethoven s Adur-Symphonie,
Mendelssohn s Lobgesang und von Gade: Michel Angelo-
Ouverture, »Ziou» fiir Solo, Clior und Orchester und B dur-

Symphonie

.

— Am 4. April ha ben 5o Musiker aus dem Orchester der

Scaia in Mailanii in Novara ein Concert zum Besten der Familie

des vor kurzem dortselbst verstorbenen Kapellmeisters Mer-
eadante veranstaltet.

— Verdi's Aida ist im Theater Politeama in Palermo zum
erstenmale und mit grossem Erfoige in Scene gegaugen.

— Fur das im Juni in Turin stattfindende internationale

Musikfest hat Filippo Marchetti das Presidium fiir alle ita-

lienischen Chor- und Orchestervereine , Ambroise Thomas
das fur alle auswartigen activen Thoilnehmer tibernommen.

— C. Walt her, Musikdirector des 8. Infanteriereg. »Prinz

Johann Georg« Nr. 107. hat die silberne Verdienstmedaille des

Herzogl. Saehsen-Emestinischen Ilausordens verliehen.erhalten.

— Das Quartett des Conservatoriums in Brussel hat in sei-

nem letzten Concert das Sextett Bdur) von Brahms erstmaiig

/ auf seinem Programm gehabt.

— Am 2ft. Marz wurde Mozart’s Don Juan im Niccolini-

Theater in Floreuz gegeben.

— Die Training Georg Henschel’s mit Miss Lillian

Bailey wurde am ft. Marz in Boston miter Anwesenheit vieler

dem Brautpaar befreundeter Kiinstler in der "Second Chureh«
feierlich vollzogen.

— Zwischen dem Director des Kiinigl. Conservatoriums in

Dresden und dem geschiitzten Sanger llerni Eugen Hildach
ist ein Coutrakt abgesclilosseu worden, in Folge dessen Herr

llildach auf 5 Jahre und zwar bis I. September l>St> als Ge-
sanglehrer an genanntem Institut fest angestellt worden ist.

— Nun es in Neapel mit dem Sclilusse des Carnevals in

den Concert siilen winder stille geworden ist, weudet sich das

musikliebende Publikum nngetheilt der Oper zu Int 8. Carlo-

theater wird der Weelisel zwischen den Vorstellungeu einer

neueu Oper, Giocomla, und der Favorita alt und zu dureh eine

Wiederliolung des Lohengrin uiiterbroehen. Im Bellinitheater

wird Rigoletto und Sonnambula ab'vechselnd gegeben.

— Kachdem die beiden jugendlichen Pianistinnen Jeanne
und Louise Douste noch grosse Triuniphe in Belgien ge-

erntet liaben . beabsichtigen sie nunraehr ihre Studien in PariB

unter Th. Ritter s Leitung fortzusetzen und zu vollenden-

— Am Ostersonntag wurde in der »Trinit6« in Paris die

3. Messe fiir Orgel und Orchester von Alex. Guilmant auf-

gefiihrt.

— Am 4. April wurde von Rotte's Marmenchor in Rotter-

dam unter Brands Buys’ Direction die Kinder-Cantate von

De Geyter und Benoit mit einem Eli te-Orchester und einem

Chor von lob Kindern aufgefuhrt und hat so ausserordentlieh

gefalleu dass sie am 28. April mit den gleichen Kriiften wie*

derholt werden soil.

— Der Violinvirtuos Wal de mar Meyer trat. am 18. April

zum ersten male im Crystal-Palace auf und zwar mit ausser-

ordentlichem Erfoige. Er spfelte Violinconcert von Riifer,

Adagio von Spohr und Polonaise von Laub.
— Herr und Frau Hildach haben in Breslau, ihrem friibe-

ren Wolmorte . woselbst man das Kiinstlerpaar sehr ungern

scheideu sah und noch schwer vermisst, in einem eigenen Con-

cert mit dem Vortrage von Arien von Handel, Liedern von

Ries, R e in h. B ec k e r ,
Sehwalin und Zarzycki und Duet-

ten von Peter Cornelius gliinzenden Erfolg gehabt.

— Am 4. April hat die uSocietc5 Nationale de Musique« in

Paris ein Concert gegeben dessen Programm ausschliesslich Na-
men jetzt lebender frauzosischer Componisten trug. Unter den

zur Auffiihrung gekommeucu Werken derselben soil besonders

ein musikalisches Drama von Benoit >>Cleopatra« und eine

Orchestersuite von Cacilie C’haminande die Aufraerks&m-

keit der Hbrer auf sich gezogen haben,

— Der Impressario des Theaters in Prescia Guillaume hat

seine Zaiilungen eiugestellt. Das Theater ist geschlossen.

— Eine kleino einactige Oper »La Corde du pendu« von
Dumonlin, Musik vonSurleau ist in Saint-Etienne erstmaiig

und mit gutem Erfolg in Scene gegangen.

— Im Teatro Regio in Turin hat Bizet's Carmen mit dem
neuen Tenor Mozzi abermals eine enthusiastische Aufnahme
beim Publikum gefunden.

— Am 11. April wurde unter E. Portehaut’a Leitung in

der Notre-Dame Kirelie in Paris Rossini's Stabat Mater auf-

gefuhrt. Solisten waren die Damen Delcroix und Linse und
die Herren Guille und Plain.

,
— Sonntag, den 17 April fand im Stadttheater zu Leipzig

die Enthiillung der demselben geschenkten Colossalbiiste Ri-
chard W agn e r'

s

statt. Diese ist vom Professor zur Stras-
sen modellirt und fand ihre Aufstellung im Foyer dea neuen
Theaters Zur Feier der Enthiillung sprach Herr Pettera nach
dem Lohengrin-Vorspiel einen von Jul. Riffert gedichteten

Prolog und dieser kurzen Feier foigte die AufftLbrung dea

Lohengrin.
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Redactions-Briefkasten.
Th. in A. Ueberlaasen wir also den fllegenden Blittern das Pauken-

Solo! da Sie es fiir diese geeigriet flnden.

Abonnent in D, Von Wien aus bekotomen wir directen Bericht von

unserem verehrtan Mitsrbeiter Prof. Schelle, konnten also von dem
Eingesandten keinen Oebrauch macheri,

C. S. In L. Wir lessen tins durch keinerlet Gesohwatz beirren
,
und

gehen ruhig unsereri Weg, aber g a n z grad aus.

Illiterate.

Robert Seitz in Leipzig
Weststrasse 32/33.

Hof-Pianoforte-Fabrik

Sr. Hoheit des Herzogs

f<$F VOM %'
ERZEUGNISSEN

OER

KUHST, WISSENSCHAFT

INDUSTRIE

&M$0EN V%

von Saehsen-Altenbnrg

enppfieh.lt ihre als vorzii^lieh anerkamiten

Fliigel & Pianinos.
Dieselben haben ganzen Eisenrabmen, solide, pracise Mecbanik, vollen, gesangreieben

Ton, angenebme, leichte Spielart, und eleganteste Ausstattung.

ftfarantie 5 JaAre.
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|f Ein Wort an Alle,

die Pranzoaiach , Engliach, Italienisch. Oder Spaniseh v irklich

gnr spreehen lernen wollen.
Gratis und franeo zu beziehen durcb die

Rosenthal’sche Verlagsbdlg. in Leipzig.

In meinetn Verlage ersehien :

Dr. Wilhelm Stade,
herzogl. sacbaischer HofkapeHmeister.

Musiit zur Tragodie „Orestes“
von Rossmann.

I. Vorspiel. Klavierauszug zu 4 Hlinden. Pr 3 Jl.

il Klaggesang uml SpendegesaAg^er Frauen, fur dreistimmigen
Frauenciior. Klavierauszug Pr. 1 Jl 50 jp. Chorstimmen

iipaiVnfrz issi. Robert Seitz,
grossherz. nachn. Hftfmtisikalienbandlung.

Neuer Veriag voa Breitkopf &, Hiirtel in Leipzig.

Jugendbibliothek
fiir das Pianoforte zu Tier Hiinden.

Ein Melodienschatz aus Werken alter und nener Me ister ge-

sammelt und zu^ Gebrauch beirn Unterricht bearbeitet

von Anton Krause.
8 Hefte a 3 Jl.

I. Beethoven. II Weber. III. Haydn. IV. Schumann.
Bach und Handel, Mozart, Schubert, Mendelssohn in Yorbe-

reitung.

Drack von Breitkopf & Hartel in Leipzig.



I. Jahrgang Leipzig, 28. April 1881 Nr.17.
s " "f

MiisikaMics Centralblatt.

Das Moslkallsche Centralblatt erschaint

an jedem ^Doj^eretag and 1st darch

alls Bach- and Mnsikalienhandlnngen

and durch jedes Postamt zn bezlehen,

AUe Zngchriftei nnd Sendangen siad

an die Redaction za richten, Briefs and

Colder franco erheten,

Verantwortlicher Redact eur

und Verleger:

Robert Seitz in Leipzig.

Preis des Qaartals von 13 Nttmmern

2 Jt, —- 'Jahrgang 8 JC)\ eiazeln*

Nnmmern 30^. Bei directer fraaktrter

Zasendang nater Krenzbaad: Qnartal

2 Jt 50 f, Deutschland a. Oesterreich.

2 80 Bjf far die ftbrigen L&ndex de*

"Welt - Postrereins. lasertionagebiihren

30 ffir die gespalteae Petitzelle Oder

deren Raatn,

I nil nit: Die Loreley. Von Robert Musioi. — Kritische Besprechungen : Orohester-Compositionen von Carl Machts. Couiposi-

tipTien t'iir Violoncell. \’on Emil Krause. — Berichte aus Basel, Kfiln
,
Liibeck ,

Zwickau. — Mittheilungen aus der
mustkalisehen Welt. — Eingesandto Concert-Programme. — Notizen. — Kedactions-Briefkasten. — Inserate.

Pic Loreley.

Von Robert Musioi.

Wenn aucli K. J. Sim rock '
1 SO 2— 1ST (>' sagt und sinsrt

:

»An den Rhein. an den Rhein, zieh nicht an den Rhein, mein
Sohn ich rathe dir gut« so muss er doch zugeben. dass das

Leben dort zu lieblich sei. dass einem der Math dort zu fren-

dig blUhe. Immer soli das sclion kein Feliler sein. derm man
branch

t ja oft dergleichen. Fnd wie der Rhein die scbdnheits-

reichste < legend Deutschlands sein soli
, so ist sie wohl aueh

die sagenreiehste. Des Rbcincs wonnige und wihle Gestade.

seine goldenen Fluthen und seine verwitterten trofzigen Fel-

sen, alles hot der menschliehen Fantasie reiehlichst Stoff. seine

RebengeUinde, Fluthen. Felsenhohen. Burge n und Berge mit

Wesen jeglicher Art zu bevdlkern. Hat ja sogar der Rhein
das kostbarste der deutsehen Sage, das Selmen-und Sinnen
der Cotter unserer Vorfahren versehlungen — den Nihelun-
genhort.

Fine der bekanntesten Rheinsagen, ebenao wundersam wio

seine Rebengelande und sebaurig wie seine Felsen ist die Sage
von der Loreley

, einer Wasserfrau Nixe von unbeschreib-

lieher, wonnevoller Sehonheit. die ilir goldenes Haar mit gol-

denem Kamme kammt und die zauberhafteaten Melodien dazu
singt

, dass die vortlberfahrenden Schiffer nur auf sie hfiren

mitssen, dadurch nielit auf ihr Go fithr t aelit haben konnen und
dieses an die Klippen gerfttli und von den Wellen versehlun-

gen wird. Ist doch diese Sage seit II. H ei nc ’

s 1 Tub-— 1 S56
wundersamem Liede in jedes Deutsehen Munde und wurde die

Melodie Si 1 cher’s 1 7 SD— IStift mit deni Heine' seben

Gedicht bald popular, sogar so, dass maneher glaubte, sie sei

von irgend einem Minne- oder Meistersanger. wenn nielit gar

von der Jungfrau Loreley seibst componirt.

Ich darf die Hauptztige der Sage wohl als bekannt vor-

aussetzen . iihrigens giebt es ja verschiedene Versionen dersel-

ben : das Ende der Loreley dfirfte weniger bekannt sein.

Clemens Brent a no 177 S— 1 842' erzahlt es in seinem

Gedichte : »Lore Lay . die Zauberin« folgendermaassen : da

sie der Manner vie! zu sclianden braehte, Hess sie der Bischof

laden vor geistliehe Gewalt — »nnd nnisste sie begnaden, so

sclion war iFire Gestalt" aucli ihm hatte sie's angefhan. Er

milehte sie gern leben lassen. doch sie bittet : " Herr Bischof,

lasst mich sterben . ich bin des Lebens mild , weil jeder muss
verderben. der mir in's Auge sieht«. Doch er erwidert: »Ich

kann dicli nielit verdammen
,
bis du mir erst bekennt, warum

in diesen Flammen mein eigen ITerz sclion brennt. Den Stab

kann ich nicht brechen du sebiine Lore-Lay

,

ich milsste

denn zerbrechen mein eigen Herz entzwei «. Doch, sie darf

nicht liinger leben, weil sie keinen mehfliebt
;
ihr » Sehatz hat

sie betrogen . er hat sich von ilirgewandt und in ihrem Zau-
iierkreis muss sie seibst verderben , vor Sehmerzen mbcht sie

sterben. Er soil sie darum wie ein Christ sterben lassen. Da
liisst er dm Ritter liolen : »Bringt sie in’s Kloster bin! Geh
Lore! Gott befohlen sei dein bertickter Sinn. Du sollst ein

Ndnnchen werden
,
ein Nbnnchcn schwarz und weiss, bereite

dich auf Erden zu deiner Todesre is’ « ! Wahrend nun die Rit-

ter mit ilir zum Kloster reiten , kommt sie an ihrera Felsen

vorbei und bittet die Ritter
,
sie noch einmal hinauf gehen zu

lassen : ich will noch einmal sehen nach meines Liebsten

Schloss. ich will noch einmal sehen wohl in den tiefen Rhein#

;

oben angelangt
,

»lehnt sie sich hinunter und stlirzet in den

Rhein# — seitdem hat sie niemand wiedergesehen
,
aber aus

dem Wellengcmurmcl vernimmt der lausehende Schiffer wie

aus weiter Feme iFire wundersame Melodie.

Heine’s Lieder haben eine besonderc Anziehungskraft

far die Componisten. Eine nicht nnbedeutende Anzahl seiner

Gedichte haben sich so viele mal componiren lassen mtissen,

dass sie. eine Literatnr fQr sich bilden. Hierzu zahlt auch

seine "Loreley#. Ich kann folgende Compositionen dersel-

ben namhaft maclien : 1) Fr. Angormann, Op. 3 (Frank-

furt a. 0. bei Kressner), 2) W. Blnmberger (Leipzig,

O. F. Kahnt.R 3) Jul. Becker. Op. 19 (Leipzig, Breit-
k op f und II artel , 4) Ingeborgvon Bronsart 'Mainz,

Schott), 5 J. Btirde geb Milde, Op. 7, Nr. 3 (Magde-

burg, He i n r i ch sli of c n ,
f>- C. D. v an Bruy ck , Op. 15,
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Nr. 2 Wien, W es soly timl II Using , 7) L. Ehler t,

Op. 0 Leipzig, Peters
,

8 Ellison Hannover, Bach-
man n, U; Z d o u k o Fibieh, Op. 7, Nr. 3 Leipzig.

Lichtenbergor . in F. Gretscher, Op. 12 Leipzig.

Siegel), 11 Fr. Grimmer Breitkopf uml Hiirtel .

12} J. Grill Mainz, Schott, 1.3: Ford, von Hiller,

Op. i 16, Nr. I ftir vierstimmigen geuischten Chur. Bremen,
Cranz , I I) J. Iloven, Op. 3'j, Nr. 1 (Wien, Haslinger,
jetzt Lienau

,
In' A. Kern. Op. 1, Nr. 1 e hernias. ,

1G, Em. Klitzsch, Op 1 Breitkopf mid It art el ,

17) Fr. Kitcken, Op. 3, Nr. I Hamburg, Niemeycr ,

IS) Franz L a c h n c r Wien , M e c h c 1

1

i
,
jetzt A 1 w i n

Cranz). lit] Franz Liszt Leipzig. Kainit , 2o O. Lfib-

bert. Op. 5, Nr. 2 Hamburg .low ion , 21 Johanna
M a 1 1 h i e u x K i n k e 1 . Op. 7. Nr. I Berlin, Trutit-
wein , 22

1 Carl Dberthur, Op. 72 Mainz. Schott .

23) Joachim Raff. Op. OS, Nr. 20 Leipzig. J. Schuberth
and Comp. , 2 1 G. Rube < K a h n t . 2T> F. Uungenhageu.
Op. 38 Berlin, Trail twein . 2G L. Sc hint t man n

(ebendas. . 27) F r i e d r. Site li e r . 28 W. S 1 <• i f f e n s a n d

(Chin. Sell loss). 20 Emil Steinkiihler. Op. 15 Schott.
30 Jul. Stern. Op. I. Nr. 5 Leipzig

.

Klemm .
31'.

Otto T hie sen. Op. 2. Nr. 1 ebendas . 32 Albert
Tottmann, Op. 11 Leipzig. H o t’m e i s t el 1

. 33 Paul
Wiedemann Op. 2, Nr. 3 Breitkopf und llurtel)
und 31 G Wohler, Op. I efieudas. .

Ingeborg von Brjnnsart ein Frit hj of miter den
Componistinnen , Fr. Liszt. J. Raff und A Tott-
mann schufen danach ausgefuhrtc Balladen: Liszt's Com-
position steht freilich obenan. 1st es doeh einc Sammlung der

bedeutsamsten Sehonheiten . roller Wahrheit. die selbst die

Bedeutsamkeit und Betonung des einzelnen Wortes zeielmet,

ohne dahei in potpourri- oder quodlibetartige Detailnialcn-i

zn verfallen. » Es ist ein Lied, sagt Peter Lehman n tref-

fend , und wieder ist es doeli ctwas weit Ausgedehnteres . ein

TonstUck im weitesten Shine, veil der uiaunigfachsten episeh

und dramatisch gezeiclmeten Seelenzustande, einokleine Welt
fdr sick, und sein Sclidpter ein grosser Tomlic liter — h;i.tte

er gteich unr dieses e i ne Werk gesehaffen <.

Die Compositionen von Ingeborg von Bronsart und
J. Raff warden augenschdulich davon inspirirt. Die ersfere

gliedert sicli in drei Theilc : der ersfe von: iTeli weiss niehr.

was soil s bedeuten bis Am Ahemlsonnensdiein » . A moll,

Moderate; er wiederholt sick am Sehluss : " uml das liar mir

ihrem Singen «

:

der zweite malt trefiend die scione Jungfrau-

und ihre » wundersame. Melodies einmal mit Achtel-Triolen-.

und das andere mat mit Sechszdintel-Triolen-Hewcgung . die

sieh im dritten Theile fortsetzt . der das Weh uml Ende des

Schiffers uns vorfiihrt. Das Ganze ist mehr' lvrisch als dra-

matisch gehalten. doeh auch nach dieser Hinsicht nieht ohne
hervorstechende treffliche Ztige. Die Componistin. welehe mis

sehon mehrere Opern und vide andere bedeutende Composi-
tionen schenkte. widmete ihr Werk Frau Doris Raff. Die

Composition des Gatten derselben lelinf sieh nodi mehr an
Liszt an. ohne etwa cine sklavisehe Nachalimung zn sein :

die formalistisehe Behandlung gehdrt zwar deni grossen Kla-
vierlieros an . wurde sic ja auch fast geradezu durdi das Ge-
dicht erzwungen, alles andere ist schdnster. eehtester Raff.

Tottmann'

s

Composition ist mit Begleitung einer Vin-

line zn Pianoforte und Singstimme geschrieben und enthiilt

gleichfalls sclidne lyrische und dramatische Stellen.

Eine ebenso einfache, wie eigenthQmliche und schone Com-
position ist die von Fr. Grimmer (1800— 1850 ;

sie er-

schicn um 1 830 in Commission bei Willi. lliirtel in Leipzig

mit anderen ihrea Autors uml wurde — vergessen . obgleieh

der Alitor gerade deni Volksliede die herrlichsteu Naturlaute

abzulatischen gewusst hat und seine Lieder und Balladen die

letzteren aueb strophisdi eompouirt zu den duftigsten Bliithen

des deutselien Liedes zablen. ja. geradezu geeignet sind, in's

Volk eiiizudringen. Ilmen ist jeuer weichliche , sentimentaie

Zug freind , wie er — violleicht sett Bile her — so beliebt

ist; es i>t bei Grimmer alles Kern, schdnster Edelstein.

Man selie sieh nnr die Sammlung: 2o Balladen und lio—

manzen im Volkston fill* eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte von Friedrich Grimmer" Leipzig. Breit-
kopf uml II artel, Pr. 3 Mark an. Sie wurde von Bob.
Franz 1877 herattsgegeben und Nr, IS derselben ist unsere

« Lore ley* eine vierzeilige eiufaelie Melodie voll Wahrheit

uml tiefer Charakteristik. an die die siisse Melodie Silcher's
nieht hinanreieht. trofzdem sie beliebter ist uml kaiun zu ver-

dn'ingen sein wird. Die Tonart bei Grimmer ist A moll, den

Vorfrag bestimnit er dureli: melancholisch, nieht sehleppeud.

Von den and era Compositionen des Hei ne'sehen Gcijieli-

tes kerme ieh nur den Naineu. nieht die Art — wer kann
alter auch alles wissen mid keniten I

Niiehst B re n t a n o mid H e i n e behamlelten die Loro-
ley sage auch Graft n Ida Hahn -Hahn j- ISSOj. J. von
Eiche n dorff 17 88 — 1 857 . W. Muller von Kdnigs-
wi nter IS1G— 1873 u. a. in grosseren und kleinereii Gc-
diehten. Das von Ei c li endor ff. welches deu Titel AVald-
gespriich hat. wurde gleichfalls mehrfach eompouirt, so von

Adolf Jensen 1837— Is7!) als Nr. 1 seines Dp. 5 Flam-

lmrg. Fritz Schuberth . cine Perle miter den < 'otnpositio-

iumi des zu frith dahingesehiedenen Tondichtors. voll Wahrheit

und tretflichster dramatischer Farlmng: t’erner von Bob.
Schumann. W. Steiffensand in Dp. i. Nr. 2 Leipzig.

Whistling u. a. Das Gedicht vmi Miillervon Konigs-
w in ter coniponirte Ferd. von Hiller Dp. 7 o, Bremen.

Cranz als Cantate.

Audi ilein Drama stellte die Lore ley ihr Contingent.

So schrieb Prof. Emil Naum aim eine Duverture ersehien

im Klavieraiiszug zn I liandeii hei J. Schuberth und Co.

in Leipzig zu eincin Trauerspiel voii ,J dieses Namens.
II e r m. 11 e r sell, der Vcrfasser der •> A n n c - L i e s e iiaunte

-eine dramatisehe Bearbeitung Bheiiiiseln- Volkssage mit Ge-
sang in 5 Acten <

,
die Musik dazu lieferte II. Neswadba.

G. Conrad Prinz Georg von Prenssen brachte einc dra-

niatisclie Didiinng Lurley auf den Biichermarkt und die

Biihne. Einen Bom a n von vier Biinden dieses Stoffes schrieb

E. Pels Jena l87o ,

Ehe ieh zur Aufziihltmg der verscliiedenen Lore-ley-
(

l

p e r n gelangc. seieu nodi einige andere nru.-i kali selie Werke
dieses Stoffes erwahnt. Ieh ahstrahire alter von vornherein

von jenen Piece-n fiir Pianoforte odor andere Instrumenfe.

welehe mit redit oder mireeht den Titd Lordey* ftihren.

ebenso von den verscliiedenen Variatioueii-Werken . welehe

liber die Si lolier 'sche Melodic geschrieben wnrden

.

Leber diesellte schrieb L o « i s S e It i n delmeisser
1811 —

I

SG I sugar eine Coneert-Ouverture . Op. 11 Kdln.

Schloss : eine Duverture •• Loreley < schrieb gleichfalls Ka-
pellmeister J Franz Dupont 1822— ls7G . ebenso Franz
von Holstein 1820—1878 . Grossere Chorwerke ilber un-

seren Stoff sdiriehen ausser der sehon erwiihnten Hiller' -

schen Cantate : H. M o h r Cantate E d. S o b o l e w s k y
1804— 1 872. Chor und Dr. August Reissrnann Cantate.

Berlin. Schlesinger . der sick auch den Text selbst schrieb.

f



169

Sugar taitzcn musste die Fee; zu einem Ballet » L u r ley,

die Sirene ties Rheines* eomponirte um IS 10 ein A. Weru-
tltal die Pas. I Her svlieiut die seln'ine Frau nieh^wersungen.

sonderu vertanzt zu Iialteu: das Ballet ist vergessou.

Opera van tier »Lnreley« schrieben : Max Bruch,
C. A. Fischer (Organist in Dresden . tier Amsterdauier Mu-
sikdirector Gustav Adolf lleinze, Fr. von Karnatzky
(Oedicht veil Dr. Ad. Stern . Ignaz Laeliner ISlfi in

Mdnchen aufgefuhrf . Felix M e n tl e I s s e h n - Bart hoi dy
(1S00— 1S17, nach Geibels Dichtung, unvollendet : zu sei-

nein Finale schrieb Rich G e n e e 1 Set; unter dem Titel

» Rhoinsage > cine Ouverture . Franz M tie ke ISlil— Isti.'t
.

J a c t|. 0 f f e n b a c h 1 S22 1 SStt

:

1 S G

G

unter dent Titel

..Die Bheinnixe- tur Wien gesehricbcu . Erik Sibeni 1 sa!l

in Kepenhageii aufgetuhrt tin d William Vine. Wallace
MSI i— 1SG5 .

Die hekanntesten derselben siml die von M. Bruch untl

die von Wallace. Bruch's Work ffihrt den Titel: » Die Lo-

re!ey. Grosso mmautische Oper in 3 Ac ten. Op. IP. Dicli-

tung von Emanuel Geibel-. Den Verlag tier Partitur.

des Klavieraiiszuges torn ( 'tunponisten etc. hat jelzt Siegel

in Leipzig. Geibei's Oedicht. dassolbe, das auch Mendels-
sohn theilweise componirte, erschien ISP I Hannover. RUnip-
ler;. Die Oper kam znm ersten Male am 1 1. .Juni 1SPP in

Mannheim zur Antluhnuig: dann in Koln. Hamburg. Coburg.

Weimar. Mainz. Leipzig. Brag. u. a. O. Sic hatte sugar cine

Parodie zur Folge die An fang !sPT> in Hchultze s Theater

zu Hamburg aufgcfiilirt wurde und betitelt war: Dor Litre

L e

i

den untl Freuden . oiler os ist whaler niehts. odor es ist

doeh etwas. grosse romanti.-clio Opent - Pamdie in fiitif Bil-

tlern. Dichtung von E in m a 1 Wnkei n , Musik von Max
Bruchs Die ken.. !

!

Personen dor Oper siml . Dor Erzbischof von Mainz.

Bertha. Gratiu von Stahleck. seine Nichte. Pfalzgraf Otto,

Hubert. Fahrmann untl St-luinkwirth. Eenore die Lore-
ley seine Tochter . Reinaltl. Minriesangtr , tier Seneschal!

des Pfalzgrafcn. cine Winzerin. Ritter. Danieii. Briester. Gei-

stcr etc. Der Gang tier Handlung halt sich zumeist an das

Brentano sche Gedicht. —
Die Oper von W. V. Wallace kam am Co vent

-

Garden-Theater zu Lontlon am 23. Fehruar lst.u zur ersten

Autfilhnuig und ftihrt das euglBche Texthuch den Titel

:

.. Lnrline: a gram! romantic Original Opera in three Acts,

composed by W. Vincent Wallace, the words by Edward
Fitzball'*. Das Persononverzeichuiss ftihrt an: Count Ru-
d o 1 p h a young Nobleman . W i 1 h e 1 m und A d o 1 p h e his

Friends ,
Rhineberg the River king;, the Baron Truen-

fels, Conrad. Zeli e e k a Gnome . Vasulls of R u d o
1 p It

.

Attendants of the Baron. Conspirators. Pages. Water Spirits,

etc. etc. Ghiva (The Barons Daughter . Liba a spirit of

the Rhine) und L u r 1 i n e Nymph of the Lurley-Berg Naiads,

Nymphs etc. Eine deutsche Uebcrsetzung ties Texthuches von

Dr. Job. Mielck und derlvlavier-Auszug erscliienen in Leip-

zig bei Schuberth untl Comp. Das Personen-Verzciobniss

ist. dasselbe, bis auf A d o 1 f , den Freund R u d o I f s. Der lu-

halt der Oper ist kurz folgender : Graf Rudolf hat sicli mit

Ghiva verlobt
;
beide alter sind arm. Vorher hat sich Lo-

re ley in ihn veriiebt, steckt. ihm einen Ring an und er ist

auch fftr sie voll gltthendster Leidenschaft. Er fiihrt in

einem Kahn auf dem Rhein . wird von diesem verschlungen

and — kommt in s unterirdische Wasserreich. wo er 3 Tage
bleibt und dann mit den grdssten Schatzen in sein Achloss zu-

rflckkehrt. I>a er nun reieh ist, soli er sich mit Gh iva ver-

mithlen
,
die ans Eifersucht ihm Lore ley’s Ring eutreisst

und in den Rhein wirft. Lore ley glaubt sich verrathen und
will sich n'icheii. Doth seine Erktftrungen beruhigen sie und
da man ilm seines Reiclitliums wegen tddten will, zielit er vor,

sich von Lore ley todten zu htssen ; diese rettet ihn und mit

Einwilligung ihres Vaters vermflhlt sie sich ihm.
Oh die Oper in Deutschland zur Auffuhrung kam . kann

ich nieht sagen : nidglicherweise in Hamburg oder Leipzig ,

jedenfalls alter hat i hr die Bruch sche Oper geffthrliche
( 'oncurreiiz gemacht.

Kritisclie Besprechungen.

Orchester-Compositionen
von Carl Machta.

Verhig von Louis Oerte l. Hannover.

Aus tier Feder des noeh wenig bekannten Tonsetzers lie-

gen zwei liistrumentalsttieke vor. die ihres vorwiegend me-
lodisch anziehenden Charakters wegen

. den Dirigenten der

Orehestereoiicerte willkommen sein diirften. Das erste der-

selben >• Grosse Serenade* mitProgramm . trifft glilcklich die

abenillieh romantisehe Stimmung. Durcli tlie. den einzelnen

Satzen gegehenc niihere Bezeielmuug als < Naehtliche Stille«,

Mondatifgangt'. »die Musiker stimmen iltre ln^rumente«,

I'Stftndchen >, "Unangenehme Starting «, "Neck- tmd Spotte-

roien <
. » Die Glocke sehl&gt 1 Uhr«, » Alles begiebt sich zur

Huh", wird der Zuhbrer noeh niiher auf den. in einfach klarer

Fassung ausgesprochenen Gedankengang liingeleitet. Die Mu-
sik huldigt den neuen modernen Ansehauuugen. sie ist fliessend

gcsehriebeirimd geschickt instrnmentirt. Die in Abschrift zur

Verfiigurig gestellte Parti tur gewalirt den Einblick in die Ver-
weutlung der orchestralen Mittel. und lehrt wie tliese dem ge-

wandten Musiker eigen. Dass die Composition kerne speciell

hervorragemle oder gar originelle Ziige besitzt. ist kein Grund
ihr nieht tleii Eingang in die Concertsale gewithren zu wollen;

die Serenade hat bereits ihre Reise erfolgreicli angetreten und
win! auch diesel be welter maelien. — Von nieht gleicher

Bedeutuiig ist das Vorspiel zu Hassner s romantisehein

Miirchen "Die Sternenkonigin« ein jedoch ebenfalls dankbarea
Orchesterstuek. Die vorliegenden Klavier- Auszilge iteider

Werke kiinnen bei der Vorfiihnmg als Partitur henutzt wer-
den da alle Einsiitze genau angegeben sind.

(ompositionen fiir Violoucell.

Der hegabte fleissige Componist G. H. Witte, dessen

Preis-Ouartetf untl anil ere Werke demselben einen achtnngs-

vollen Namen in der Kunstwelf verschaffteu
.
giebt in seinem

unlangst irn Verlage von Praeger und Meier in Bremen er-

schienenen Cello-Concert Op. 12 iPartitur 5 .M netto) ein

Work tlas voraussichtlich weitgehende Verbreitung linden

wird. Da das Concert in Partitur vorliegt. war es moglich

die Instrumentation genau kennen zu lernen, dieselbe ist mit

grossem Gesehick gemacht aber stellenweis reeht dick. Die
Partie des Soloinstrumentes setzt einen Kilnstler ersten Ranges
voraua, der neben der liier geforderten manualen F&higkeit,

musikalisch durehgebildet sein muss, um die grossen Schwie-
rigkeiten vollends bemeistern zu kiinnen. Witte ist ein Ton-
kilnstler ernster Richtnng, seine Musik ist nobel und nieht

ohne Selbstiindigkeit. dies beweist das vorliegemle Werk ants



Neue. — Aus dem Verlage von Fr. Ries in Dresden ging

uns erne Berceuse anmuthigen Charakters von Lad is las
Zelensky Op. 32 I’reis 1 M 50 Jp) zu, die sowohl fiir

Cello als Violine m it Itegleitung des Pianoforte erschieneu 1st.

Die kurzo Composition ziililt zu der grossen Zahl aiistamligcr

Salonstileke, wohlgceignet zum gesellschaftliehen Vortrag fiir

Dilettanten, urn so mehr da die Ausfiihrung der ruhig go-

filhrten Cantilene wio die des eiufaclien Klavier-Aceoinpag-

uemeuts. keiue Schwierigkeiteu biotet. — Grosser© Anspriiehe

als diese Berceuse maehen die bei Novell©, Ewer und Comp,
in London crschicuenen Three Intermezzi for Pianoforte and
Violin orCIarinett or Violoncello, composed by C. Villiers Stan-

ford Op. 1 H Preis $ Jf\. drei Stttcke von tnusikulischcr Be-

deutung. Das Dnospiel fordert Intelligenz. denn beiden Vor-

trageuden wird der gleicbe Antheil an den Grinuigedankeii.

die. wie ihre Ausarbeitung , nielit nur den gewandteu. sou-

dern auch faliigeu Toudieliter erkennen lasseii.

Emil Krause.

Bericlite.

Basel. Der Stuff fiir die Berichterstattung lint sieh der-

maassen angehiiuft, dass icb es fiir angczeigt eraehte, nur
das Wicbtigste heraiiszugreifeu und eitigebender zu liehati-

deln, das weniger Wichtige dagegeu der Vollstaudigkeit halber

weuigstens kurz anzudeuten. — liu T. und *. Abonnement-
Coucert traten ausscldiesslieli Idesige Solisten auf. Friiul. Will
void Stadttheater sang die Sopran-Arie "Non ini dir« aus Don
Juan, war aber offenbar im Ooueertsaal nicbt am richtigeu

Platz . wahrend sie sieh auf der Biihne in jeder llinsielit giiu-

8tiger priisentirt. Uerr G tin z b u rge r dagegeu bewies nuts neue.

dass er den in gesangtieber Hiusieht hdlieren Anforderuugeii des
Concertvortrages sehr wohl zu geniigen verstcht. Er sang mit

seiner Collegia. Friiul. Will, das bekannte Duett aus deni

iliegenden llulliinder. Frau Waite r-S trail ss orfreute uus mit

dem Vortrag der Arie aus Samson Koinuit all" ihr Seraphim .

die obligate Trompetenbegleitung, ausgeiubrt dureii lierrn Hei-
fer, verdient riihmlieiie Erwiihnung. Frau Walter sang aus-

serdem Lieder von Schumann, Liszt, Gdtz und Zarzycki,
dessen schalkhaft grazioses "Zwischen uns ist niehts gcachehcn«
stiirmisch da capo verlangt wurde. Als feruere Sohdcistung
muss der edit kiiustleriseh abgerundetc Vortrag des Concertos
fiir zwei Violineu von Bach' bervorgehoben werden. wie ihu

uns die Herreu Burgh eer und Brun ibeide Schuler Joa-
chims;, der letztere seit einiger Zeit Lehrer an der biesigeu

Musiksehule, durboteu. Von Orchesterwerkuu brachten die bei-

den Concerte in schuuer, stilvoller Wiedergabc : Schubert s

grossartige Cdur-Sympbonie, die zweite Symphonic Ddur von
Brahms, ferner die Fruhlings-Otiverture vou Gdtz, eiu Work
veil Iieiz uiul Grazie. dem aber leider ein eigen tlicher Cuiuii-

natiouspunkt. wie iibcrliaupt der richtige Aufbau ie hit
,
sodaim

die Ballct-Musik aus Paris und Helena von Gluck und ©ndJich

die Sommernachtstraum-Ouverturc von Mendelssohn. In der
4.

fubrung

:

und 5. Kammerutusik-Soiree kau.ieu folgende Werke zurAuf-
Beethoven s Streiehquartett Op. 95 Fmoll . Schu-

bert's Gdur-Quartett Op. 101; beide Werke wurden mit priicli-

tigem Ensemble wiedergegeben. Ebenso verdiente die Leistung

des Herrn Zickendraht, der die Klavierpartie des Beetbo-
ven'sehen Bdur-Trios Op. 07 zu schemer Wirkung braebte,

unbedingtes Lob. Die Art und Weise dagegeu
, in welehcr

Friiul. Heiml icher das Mendelssohn'schc Klavierquartett in

Hmoll (Op. 3j reproducirte, liess in mehreren Punk ten, nament-

lieh aber in der Dynamik, zu wiinschen tibrig. — Dienstag, den
18. Februar fiihrte der »G e sang v ere in« unter Direction des

Herrn Volk land den Herakles von Hiindel auf. Die Besetzung

der Soli, in denen der Schwerpunkt dieses Werkea beruht. war

©ine ganz bedeutende. Friiul. Hohensehild Dejauira fiihrte

ihre schwierige Partin, die Darstellung der aufs verschiedenstu

abgestuften Affect©, sowohl in Hiusieht auf kiliistlerische Auf-
fassung als gesaugliclic Wiedergube , in musterhafter Weise
durch. Auch Frau Wal ter-S trauss als Jole stand durehweg
auf der llbhe Hirer Aufgabe. Friiul. Sehauenburg verstand
es, dem voru legend dramatiselieu Charakter ihrer Kollo (Lichas)

gereelit zu werden , fiir die ihre sympathisehe Altstimme ganz
geoignet ist. Herr Yogi aus Miinehen errang, wie zu erwarten
war. mit seiuein Hyllos eiuen euoriuen Erfolg, der auch durch
die ganz verstiiudnissvolle Auffassuug und Interpretation ge-
reehtfertigt war, hiugegen naeh unserer Ausieht, durch stellen-

weise maugeliiafte Tonbildung und Diction bceintriiehtigt wurde. • \

Ein e Beurtlieilnng des Herrn Hangar aus Dresden als Herakles
muss da hi n gestellt bleibeu

, da derselbe offenbar mit seiner
Partie zu wenig vertraut war. indent er sic an Stelie des hierfiir

vorgeseheuen lierrn Staudigl iibernommeii hatte, der erst kurz
vor der Aiiffilhrung wegen eim-s andern Engagements absagte.
Die kleineren Part ion des 1. Truchiniers und Pri esters wurden
vou Herrn Engelberger, ©incur biesigeu Dilettauteu, in au-
geuiesseuer Weise vergetragen. Die Chore waren gut studirt

und wurden, einigo inangelliafte Einsatz© abgcrechnet, im Gan- 1

zen gut gosnngeu. Der instrumental© Tlieil des Werkes wurde
sow, ihl vou Seiten des Orehesters als aiieh von lierrn Zie ken

-

draht, tier die Klavierbegleitung iibernommen hatte, vorziig-

lieii ausgefuiirt. Das Werk
,
das naeh unserer Ansieht nicbt

dei)seil>eu Rang wie anrlere Handel seheOratorion beanspruchen
darf, da es sowohl in Arieu als Clidren zu sehr die yignatur
seiner Entstehungszeit, niiudieh des Pcrriiekeu- und Zopfstiles,

triigt. erzielte bier nur eiuen gctheilteu Beifall. Trotz der , vou
Joachim iierriihrenden Kurzungen. die bei der biesigeu Auf-
fiihruug noeli vermehrt wurden waren, dauerte das Concert doeli

iiber drei ytunden. Es war dies ein L’mstand, der vide Be-
suelier veranlasste, vor Scbluss den Saul zu veriasseu

, ,m> dass
der dritte Tlieil in seiner Wirkung erhebiieb gestort w urde.

B. L.

Kola. Das o. uud vorletzte Giirzeuidi-Coueert fund, da Herr
Dr. v. Hiller noeli in Barcelona weilte, unter Leitung des lierrn

S. de Lange statt. Derselbe ist Lehrer am biesigeu Conser-
vaturium

,
studirt den Coueert-Chur eiu und fiihrt die Orgel-

begleituugeu in den GUrzeuich-Coneerten aus. In dem geuanuten
Concerte kaiuen an Orehesterwerken Die ,'i. Leonoreu-Ouver-
ture vou B ee thoveu und die 1 . .

C moll Symphonic vou B ra h ui s

,

miineiitlieb die letztere, in schwungvoller Wiedergube zu Gehdr.
Die ylingerin des Abends war Frau Rosa Sue her aus Ham-
burg. Die gesekatzte KUustlerin fiihrte sieh mit dem Vortrag
oiner Arie aus »Der Widerspiinstigeu Zalimung« vou Gdtz ein, \

sang ferner die Leonore in dem Mendel ssohn'sehen Loreley- \

Finale und drei Lieder Hires Gatten, von denen cities, » Trust#, \

da capo begehrt wurde. Man war allgemein der Ansieht, dass I

dies des Guteu etwas zu viol gewesen sei. Die Leistungen der i

Kiinstlerin batten sieh indess , obgleich die Udhe sehr schart

geworden. aufriehtigeu Gefallens zu erfreuen. Der Cellist llerr

Jos. .Servais, der Suhu des bcriilimten bclgischen Ceilovir-

tuosen und Componisten , erwies sieh in dem Vortrag tines

Hay rln" schen Concerts und einer Fantasia seines Vaters als ein

spieler vou grosser Teehnik und gesclunackvoilem Vor trage.

Das ietzte, lo. Giirzenieh-Coneert am Palmaonntag brachte

cine reclit befriedigeude Auffiibrung der B ac h'sehen Matthiius- \

Passion uud zwur wieder unter Leitung des Herrn Dr. v. II iiler,
I

weicber tnzwisehen von Barcelona zuriiekgekebrt war. Derselbe
wurde sowohl bei seiueru Erseheinen in der Generalprobe ais auch
im Concerte mit schmeiehelbaften Ovationen empfangen. Die Soil (

befanden sieh in den Hiinden der Damen Wall i Selianseii aus
Dusseldorf, Adele Asm anti aus Berlin und der Herren Henrik
West berg aus Kdln und Professor Julius Stockhausen aus

Frankfurt am Main. Selbstverstiindlich erregte das Auftreten des

Meister- und Mustersiingers Stock hausen, nachdem er so lange

geschwiegen, das grusate Interesso. Die Stirnme hat natiiriich S
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tier Zeit ihren Trihut entrichteu miissen, allein dieselbe geborcbt

in Folge tier classischen Schuiung noch willig den intentionen

ties KiinstlerB. 1st der Glanz uud Schiminer ties Organs, wel-

ches eigeutlicli nie viel Metall besass, aueh in etwas geseliw un-

den, so rat dasselbe deunoch krafrig und geschmeidig. Fiir die

Partie des Christus laud Stockhausen, wie frilher, den Ton
milder Hoheit und riss mit dein Vortrage derselben zu walirer

Bewunderung bin. Obgleieli es an diesem Abemle nicht ilblich,

Beifall zu speriden, konnten sieh dock die Zuhorer Angesichts

einer soklien Leistung nicht enthalten, der Sitte entgegen,

Hirer Bewunderung lauteii Ausdruck zu geben. Herr lleurik
Westberg eutledigte sieh der sehwierigeu Partie des Evange-
listen mit sehonem Gelingen. Der Chor betrug, mit lliiizu-

rechnung di's sogenannten kleinen Chora, sowie des Knaben-
Chors, liber :mo Stimmeu. Die Choriile und Ubrigen Cborsiitze

kamen zu scliiiner Wirkung; den gigantischeu Doppel-Clior zu

Anlaug des Werkes lntbeu wir indess schon bosser gehiirt.

Der Coneertsaal war, obgleieli an diesem Abende die beriihuite

Wiener Tragiidin Charlotte Wolter im Studttheater vor iiber-

fiilltem llause auftrat. uusverkauft. An beiden Orten mussten
Huuderte zuriiekgewiesen werden.

You der Oper giebt es Neues nicht viel zu berichteu. Naeh
Boito's oMefistol'elc . weleher sieh nicht in Gunst erhalteii.

erschien nach Jab run zuiu Benefiz des Orchesters Gluck e

Taurische I phi genie in reebt guter Ausfiihrung. Dieser foigte

ein Cyclus vim Wagner-Opern zu enuassigten Pie i sen. in wel-

cheni Herr Sell rotter von Braunschweig den Tannhiiuser mit

Beifall sang.

Die beiden Kaininermusik - Vi'reine beendeten kurz naeh

einaniler ihre diesjahrigen Produktionen : beide braehten am
letzten Abende noch cine Knvitiit und atis iiirem reiclien Ke-
pertoire das Beste. In der letzten Soiree des iilteren sogenann-

ten Proleasoren- Yereins kam erstmalig eine none Somite fiir

KJavier uud Yioline von S. do Lange zu Gelkir
,
welche deni

Componisten . der seibst den Klavierpart spiolte, vide Elm*
eiutrug. Der jiiugere il e c k m a n n selie Vereiu brachte in

seiner Sciiiiisssitzung ein neues Streichijuartett Dmoll, Manu-
script; des Banner Musikdirectur B u ths. Dasselbe ziihlt, naeh

unserew Ermessen. zu den beaten C<»mpt»sitiouen ueueru Datums
in diesem Genre. Es ist nicht our meludietireieii, sondern aucii

melodienueu.

Noch haben wir vines Concerts des Kirclienimisik-Yoreius,

weleher unter Leitung des Kgi. Musikdirectur Ed. Mertke
ate lit , zu gedeukeu

,
in wekheiu ein Oratorium . 'Bunifaciuso

von Nicolai zu erstuialiger Auffiihrung gelaugte, Der Coin-

ponist
.

ein geborener Niederliiuder , weleher seine Ausbii-

dung in Leipzig genoasen . ist Director der Musikschule im

Haag und — kein Jungling uiebr. Das Oratorium i»t die ge-

reit’te Arbeit eines keuntuiss- uud intdodieureiclien Autors.

Unser beriihmter Kiilner Mannergesaiig-Verein. der lange nicht

mehr in die Oeffoutlichkeit getreten war, gab ein Concert zunj

Besten der Hinterbliebenen four. Kreutzer s. in welehem

zumeist Compositionen des vor liinger als an Jalireo gestor-

benen Meisters zur Auffiihrung kamen. Ereut zer war der erste

stiidtische Kapellmeister liie-r, bekieidete dies Amt aber nur ein

Jahr. Seiu Nachfolger war Heinr. Dorn, welehem Hiller

foigte.

Die musikalischc Saison darf als geschlossen anzusehen sein
,

sie brachte auf alien Gebieten der Tonkunst neben dem be-

wiihrten Alten oiler Bekannten eine grusseAnzahl interessanter

neuer Werke. Das Theater wild am 1. Mai schiiessen und

dainit die sechsjahrige Directiousfuhrung des Herrn Moritz
Ernst ihre Endschaft erreichen.

Liibeek, im April. Beirn Absehied des Winters liegt es nahe,

auf die verflossene Saison mit der Frage zuriickzublickeu. was
dieselbe tins an kiinstlerisch musikalischen Leistungen gebraeht

hat. Und da fall t unser Blick dies Mai leider auf ein unge-

wdbnlich diirres Feld. Nicht etvva, dass die VerhiLltnisse fiir

gcdeihtiche Entwieklung unsrer Kunst sieh im Vergleich gegen
friiher ungiinstiger gestaltet hiitten . odor die Kunstliebe aus
unsern Mauern entflohen ware — beides ist Gottlob nicht der
Fall — vielmehr ist die Ursache fiir die nicht sehr erfreuliehe

Erseheimmg in einer uupraktisclien Handhabung aller dahin
einsehlagenden Unternehmungen und Anordnungen zu suchen.

Bis vor wenigen Jahren gelang es dem Musikverein im Laufe
des Winters neben den von unserm noch immer sehr vermissten
Kapellmeister Herrmann veranstalteten sechs Quartettabenden,
ebenfalls seeks bis acht griissere wohlausgestattete Musikauf-
filhrimgen unter dem Namen Abonnementeuncerte zu veranstal-

ten, wie denu aueh zu Anfang dieses Winters unser gegenwiir-
tiger Musikverein vier derartige Concerto. in Aussicht nahm,
von ileuen jedoeh leider nur zwei Leben gewannen. Ein mit
der Singacademic gemeinsain geplantes Unternehmeu, die Auf-
fiihrung des Elias, missiang zum grossen Sebaden beider Insti-

tute insofern vollkoimnen, als sowohl die Zeit — die Nahe von
Weihnacht — als das Lokal, unser fiir sotche Zwecke durchaus
untaugliches Theater, so nngiinstig wie mbglich gewahlt waren.
Unser namentlieh fiir Mendel ssoli n'selie Werke sehr empfting-

liehes Publikum betheiligte sieh trotz der engagirten Solisten:

I
4
'ran M iil 1 e r- Ron tie burger, Friiui. Briinnieke, der Herren
Him in e r und II i i 1 . dennoch nur in selir geringem Maasse, so dass
bei der Holm der zu zahlenden llonorare beide Institute ein

bedeutendes Deficit zu tragen batten, und ihre Cassen in dem
Maasse crschiipften. dass fiir weitere Unternehmungen in diesem
Winter niehts iibrig biieb. Vor Herrmann s Tode batten wir
lifter den Germss und die l'reude von Oratorien-Auffiihrungen,

indem der derzeitige Leiter es verstand, die hiesigen, hUchst
aehtbaren solistischeu Kriifte heranzuziehen, zu bilden und fiir

unsere Musikerzwecke zu verwerthen. Dass dadurch im Publi-
kum selbst ein reges Interesse angebalint und genahrt wurde,
ist in der That nicht zu gering anzuschlagen

,
gegeniiber der

Thatsaeiie
, dass man jetzt glaubt alles hiesige ignoriren zu

intis.sen, um mit fremilen Grossen eoquettiren zu kiinnen. Die
Auffiihrung des Elias hat uns

.

vielleieht aueh Anderen
,
eine

heilsame Eehre gegebeu.

Der Musikverein errnbglichte es schliesslieh , statt der vier

in Aussicht gestellten griisseren Concerte, Mitte Miirz ein zweites

und ietztes zu Stande zu bringen. Dasselbe enthielt an Or-
ehesterwerken : Eietz, Concert-Ouverture in A, Schumann's
Bilder aus Osteri. fiir Orehester von Keinecke und Beetho-
veiPs Eroiea von unserm bruven Orehester, einige Schwankungen
ahgereehnet, verstiindnissvoll und inspirirt ausgefiihrt.

In diesem Concert machten wir die Bekanntschaft des aus-
gezeieliDeten Tenoristen Ilerrn Joseph Wolff vom Hamburger
Stailttheater. Ausser der bekaunten und beliebten Arie aus
Iphigenie in Tauris, hot derselbe eine reiehe Auswahl von Lie-
dern Siciiienne von Pergoiese. Friihlingsnacht von Schu-
mann, Wiegeniied von Taubert, Stiindchen von Weber, Lied
von Eckart uud Volkslied von Pressel. Herr Wolff erntete

reichsten Beifall, er versteht es wie nicht gar Viele, mit seiner

vortrefflichen, ausgiebigen Stiinme und seinem eharaktervollen

Vortrag das Publikum nicht nur zu erwarmeu uud zu entziicken,

sondern in der That hiuzureissen. Mit grosser Freude machen
wir alle Concertinstitute auf diesen vortrefflichen Liedersanger

aufmerksam. Seine Leistungen waren der Glanzpunkt des

Abends.
Wenn demnach die Wiinsehe unsres Musik-Publikums cine

den bereehtigtsten Erwartungen durchaus nicht entsprechende
Erfiillung fanden . so ist es um so mehr anzuerkennen

, dass
drei hiesige Kiinstler es sieh angelegen sein liessen, fUr diesen

Ausfali Ersatz zu gewiihren; Friiui. Clara Herrmann mit Zu-
ziehung zweier Hamburger Herren, Hofkapellmeister Bargheer
und Gowa durch ihre vier Kammermusik-Abende, und FrauE
v. Gresani, unsere gesehiitzte Skngerin, im Verein mit Herrn
Aug. Schultz und dem Hamburger Concertmeister, dem vor-

trefflichen Geiger Marwege. durch ihre drei Liederabende.

Beide verdienstvollen Unternehmungen sind bereits im vorigen

Jahre in diesen Blattern gewitrdigt. 1 An Friiui. Herrmann’s

1



dritten Abend, an welchem die Serenade in D Op. 8 von Beet-
hoven, Rubinstein's Souate in D Op. 18 fur Piano-

forte und Cello, nebst Schumann's Quiutett in Es Op. 44

(Herr Vietzeu, Viola) zur schiiuen Ausflihrung gelaugteu.

lernten wir die Ktiustlorin als sehr aelitbare Sangeriu kennen

und scbatzeu. Ihre Liedervortriige bestanden aus ; Schubert
Priihliugsglaube, Ki rehner >«lch muss hinaus", und Reineeke
»Der Seheiinx. Ebeubiirtig war das Prograumi dee vierten Abends
ausgestattet : Beethoven Trio in D Op. Tib (i <> 1 d in a r k Suite

fUr Violine und Pianoforte, nebst deni bckannten Forellen-Quin-

tett von Schubert. Als vortreffliche Pianistin sicli zu cr-

weisen. boten Fraul. Herrmann die von ihr vorgotragenen Solo-

stiicke, Moszkowsici Albumblatt und Weber's Atifforderung

zum Tanzti nach der Uingestaltung von Tausig zwar guustige

Gelegenbeit, obgleieli letzteres Work von deni grbssteu Tlieil

des Publikums, deni das Original seit Jahren lieli geworden und
unvergessen ist, fast ignorirt wurde.

An dern zweiteu Liederabeud des Friiul. v. Gresaui tint

uns ein sehr feiu gewlihltes
, fast Uberreiches Progratnni ent-

gegen. Von der Coneertgeberiu selbst kamen zum Vortrage

:

Lieder von Schubert, Sch tun anti, Mendelssohn, Brahms
und Taubert. daueben vou eitieui Kreise Schiilerintieu zwei
dreistimmige Frauenehore vou Hitler Op. 124, Wanderers Naeht-
lied und Bergruf. vortreft'lich ausgefiihrt. Die instruiiientalen

IUustrationen des Abends bestanden in dem in letzter Zeit sehr

selten dffentlich vorgefiilirten kdstlichen Trio von Mozart fiir

Pianoforte, Clarinette und Viola Herron Sc h u I tz . W a Iz ber g
und Gielatf, Souate fiir Pianoforte nnd Moline up. 13 von
Rubinstein Herron Schultz und Coucertuieister M a rwege
nebst einigen Solovortriigen des Uerrn Schultz Variationen

von Hiller, La Filettse von Raff und Tarantella von Rubin-
stein.

Der dritte mid letzte Liederabeud liraohte tins wieder eine

Auslese des Schonsten . Schubert "Der Ilirt auf deiu Felsen-
fiir Sopran, Clarinette und Pianoforte Fraul. v. Gresani und
Herr Walzbcrg.. Franz -Mailied", Lassen Teh daclite Dein-..

Jensen Murmeludes Biiclileiii-. R e inocke >• Abendreih n .

Daneben Beethoven Somite in Cmtdl Op. 30 fiir Pianoforte

und Violine Herreti Schultz und Marwege . Solostiicke fiir

Violine: Mozart Andante. Hauser Uugarische Melodic Herr
Marwege), wie auch zwei von Herrn Schultz vorgctragene
Soli: Stifle Liebe aus "Innere Stimineu" von Jensen und Polo-

naise von Heller.
Beiden strebsanien Kiiustlerinrien gebiihrt das Verdieust, in

die musikalische Oede der verriosseuen Saison dureh ihre ge-

diegenen Leistungen einiges Leben gebraeht zu haben: das

Publikum bevvies auch seine freudige und dankbare Anerken-
nung durch so zahlreichen Besucii , wie wir ilm nur aus be-

sonderen Anliissen zu verzeiclinen Gelege illicit fanden.

X.

Zwickau. Nachdem nunmehr auch am hiesigeti Orte die

Saison zu Eude, diirften einige Notizen iiber den Verlauf der-

selben nieht unwillkonnuen seiu. Was zuniiclist die drci Mu-
sikvereinscoucerte betrifft, liber welche noch zu beriehten ist,

so nidge es gentigen , die Gruudpfeiler des orchestraleu Theils

derselben zu bezeichnen. Es sind dies die i». und 1. Symphonic
von Beethoven

,

eine Gdur-Svinphonie von Haydn, sowie die

zwei Siitze aus der unvoilendeten Hmoll-Syntphonie von Schu-
bert. Von -diesen Werken wurden das letztgenanute

,
sowie

die Cdur- Symphonic Beethoven s am besten vorgetragen,

priicis. scbwungvoll und mit guter Nuancirung; der anmuthigen

Hayd n’schen Composition fehlte es ih der Daratelhmg etwas

an feiner Grazte; iiber der gewaltigen Cmoll aber waltete ein

Unstern, deun beim Eiutritte des gTOssartigen Finales wurden
durch vorzeitigen Einsatz der Posaunen. Streicher und Bliiser

von einander getrennt, was natiirlicb eiuen deprimirenden Ein-

druck hervorbraehte.

Der Geiger Ilerr Henri Herold aus St. Petersburg spielte

das 9. Concert vou Spohr, sowie ein Notturuo von Chopin

und eine Polonaise von Wieniawski, documentirte dabel

liberal! solide, sichere Tecknik, noble Tonbildung und reine

Intonation, liess aber in skmmtliehen Vortragen Tiefe der Auf-
fassuug und Temperament in der Wiedergabe vermissen. Im
uiichsteu Concerto gastirte Herr Paul Bulss vom Hoftheater

zu Dresden. Selbstverstiindlich errang derselbe enthusiastischen

Beifall und einen durchscblagenden Erfolg. Die in der mittleru

und hbhern Lage allerdiugs wunderbar sclione, kraftstrotzende

Stiiume mit ihrer phiinomeualen Hohe und dem schmelzenden,

dabei doch ehernem Klango in diesen Regioneu, sowie die im

Ganzen ineisterhafte Behandlung des kostbaren Material und
endlich die uugemeine Verve, uiit der Herr Bulss vortrkgt,

lassen allerdiugs die sproderen Tone der tiefern Lage , sowie

einige unschbne Vocalisationeu gerne vergessen und konncn dem
Zauiter . welchen dieser hervorragende Siiuger auf den llbrer

ausiibt , keinen nemieuswertheu Eintrag tliun. Vou iiberwal-

tigender Scliotibeit war der Vurtrag des Monologs aus Hein-
rich Hofmann s "Aenuchen vou Tharaii".

An deniselben Abende spielte Ilerr Organist Tiirke von
bier Schumann's A inoil -Concert ,

konnte aber trotz aller

llravour das kbstliehe Work nicht vollstiindig zur Geltung

bringen. da der Fliigel nicht genug Ton herauswurf.

Zu dem letzten Concerto luussten wegen Auffiihrung von

Schumann s "Der Rose Pilgerfahrt" zwei Siingerinuen herbei-

geziigen vverdeu Frau Dr. .Static aus Altenburg . welche die

"Rose" sang und Fraul. Re in el aus Dresden, welche die Alt-

partien iibernomineu liatte. Aitsserdetn trug jede der Dauien

eine Arie vor Zephirettenarie aus "Idoineiieo>< und eine Arie

aus "Taukred- von Rossini - Frau Dr, Stade erwies sicli

auch tliesinal als geschiekte Siingeriu uud dnrchgebildete

Kiitistleriu. Friiul. Reinel geliietet iiber ein sonores, biegsatues

Organ, lasst aber tiocb -Schulung vermissen, die Coloratur in der

Tankrcdarie klang nocli reclit steif. Beide Dauien 1 listen im

Uebrigen ihre Aufguben mit Gluck

.

obwohl ihnen dieselben

dureh <Ias Orcbester tuariclimal recht schwer gemacht wurden.

Die Chore gingen fast siimmtlicli frisch und gut, und so darf

die gauze Auffiihrung als eine befriedigende bezeicbnet wer-
deu.

Linen intiner griisseren Beifall haben die Kamnicruiusikabende
gefundeu. welche Ilerr Tiirke unter Herbeiziehung des Leipziger
Gewandhaus(|uartetts veranstaltet. In dem 3. Concert dieser

Art wareri nur Herr Coucertuieister Sc h radio ck und der nun-
mehrige Hof kapellmeister zu Sondersliausen, Herr Schroder,
anwesend. Sic ertreuten uns mit Herrn Tiirke durch die mei-
sterhalte M icdergabe des 1 . Trios vou Schumann Op. St) und
des mivergleiehlichen Becthoven-Trios Op. i>7 . Im letzten

Convene spielten sodann die vier Leipziger Kiinstler in ganz
besouders feinfiihlig-stimmungsvoller Weise Schuberts Streich-

quartett Dmoll mit deu wunderschbneu Variationen, sowie ge-
meinschaftlich mit Herrn Tiirke Goldmark s Quintett Op. 22

B dur. Mit dem erstgenannten Werke nahmen die Kiinstler das

gesaminte Auditorium vollstiindig gefangen , das letztere ver-

mochte einen durchscblagenden Erfolg nicht zu erringen. Cnter
den solistischen Leistungen. welche in diesen letzten Concerten
geboten wurden. verdieuen die Vortrage des Herrn Concert-

meister Schradieck ganz bcsondere Anerkennung, denn durch

die wahrhaft glarizende Wiedergabe der Chaconne von Bach,
sowie einer Senate von Nardiui bewies derselbe seine vollen-

dete KUnstlerschaft auf das unzweideutigste.

Recht erfreuliche Erfolge haben auch die Symplionieconcerte

des Stadtmusikchores unter Leitung seines Directors Otto Roch-
1 i c h aufzuweisen. Neben den laugst anerkannt classischen Wer-
ken bieten diese Coneerte auch mancherlei intereasante Novi-
taten

,
z. B. die »Nordiscke Suite.. von Asger Hamerik,

"Uugarische Suites* von Heinrich Hofmann, 1. Rhapsodic
von Liszt etc. Zweimal traten hierbei auch fremde KUnstler
auf. niimlich der Cellist Herr Paul Klengel aus Leipzig, sowie
der Harfenist Herr Wr enzel ebendaber.

Endlich sei noch des Concertes Erwahnung gethan, welches
unsere vereinigten Muaiker zuui Be8ten ihrer Krankeuuuter-
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stiitzungskasse verauatalteten, und wobei Schumann's herr-

licho B dur-Syinphonie uuter Leiiung des llerrn Professor Dr.

Klitzsch ret lit waeker gespielt wurde. Herr Musikdirector

Fritz Sebeei aus Chemnitz trug an dieseui Abende M e ndels-
sohu’s Viidiucoucert, sowie die "Zigeunerweisen« von Sarasate
vor. Bei dor Reproduction des Concertos erfreute hauptsiieh-

lieli die Wiiriue des Vortrags, wiihrond iiu S & r a a a t e ' schen

VirtuosonstUck die bri Haute Teclmik des Castes blondete. Audi
der Ton ist odd .

sowie die Bogenfiihrung elegant, die Into-

nation alier iiidit itumor gauz rein. Herr School erutetc 8dir

vid Beii’all. W.

Mittlieilungen aus der musikalisclieii Welt.
Erfurt. Das letzte der drei rein ordiestraleii Coucerte, weldio

Herr Musikdirector Me r tel dem Puldikum in dieser Saisqu zum
orsteu Male hot. hatte folgeudes Program in Ouverture zur Zau-

bertiotc von Mozart. Frirjof- Symphonic von II. llofmaun
and slavisdie Tiinze. 2. Scric von Dvorak und laud wie die

beiden voraugegaugoneit wiiruistcri Anktaug. Die Dvorak-
adieu Tiinze entlmsiasmirten zu Iddiaften Da Capo Vorlangcn.

Dieser Erfolg wird liofleiitiich llerrn Musikdirector Mertel
vcranlasseii. auch im uiiclisten Winter winder durartige Coucerte

zu veranstaken.

Mlinchen. Am 25. April fund im Kgl. lloftlieater winder eine

der vor Sr. Maj. deni Ki>utg zu veraiistaiteudcn Separat-Vorstel-

luugeu state und war diesmat die Wahl auf ipliigtriTtr*auf Tauris

von U luck gefullen. Die Iphigetiie wurde von Frau W eckerliu,
der Orest, von llerrn Hauser aus Karlsruhe, Pvlades von llerrn

Vogl und Tlioas von llerrn Fuchs vortrefflich dargestcllt,

wiihreud die kleinereu Partieu in Friiul. Blank Diana
, Keil

mine Dieuerin und Llerrn Meyer ein Dinner litre Vertretung

farideu. Die Leituug lag in den Hiiudeu des llerrn IlofkapeJi-

meister Levi, die Regie in deneu des llerrn Oberregisseur

Brulliot. Die gauze Yorsteliuug war zur hiiehsten lietriedi-

gung Sr. Majestat des Kiinigs und siimuitliciior dabet Bethei-

ligteu cine vorziiglielic und Hess Lrscerer den drei llauptdar-

steiiern nach jedem Act seineu Dank mid vollste Bew'uudoruug
fiir ihre ausgczcichneteri Lcistungcn» (lurch den dienstthueuden

Kammerlierru ausspreehen , am Sehiusso der Oper iiberbraehte

dieser noeli alien Mitwirkeiiden deu besondereu Dank Sr. Ma-
jestiit. Es soil uoeli eine lieilie soldier Si-paratvo rstellungeu

statttindeu. bevor der Kdnig Miiiielieu verliisst und siud dufiir

Tiinnbiiuser. Tristan und Isolde. Meistersinger, Zauberddte und

Pe r f a 1 1 s Raiiuondiu, sowie Nareiss von Brae hvugel in Aus-

aielit geuomuieu.

Salzburg. Am 13. April gab die interuationale Stiftung "Mo-
zartcuui « uuter Leituug Hires Directors liumiu el ihr Abon-
nemeutconcert in Form oilier K;unmcrumsik?oirce, Zur Autfiili-

ruug kamen das Strciehquurtett NT. <» von M oza rt
,
tadellos von

deu ausfiihrendeu llerreu vorgetragen. feruer -Hornmage a Han-
del « fiir zwei lvlaviere von Mose holes, welches in kiinstleri-

scher Weise von deu Herren Dr. Stigler und Dr. Proliaska
interpretirt, den Glanzpunkt des Abends bildete. lierr Director

M Uller sang Lieder von Cornelius, L. Hartmann , K. Franz
,

Liszt und Kleffel. Es lolgte nodi das Strcichquintett vou
F. Ries, dcssen Ausfiihrung leider zu hohe Anfordertingen an

die Kriifte der Vortragenden s tell to, ein Largo von II it n d tr l fiir

Solo-Violiue, Violinen, Orgel und Ilarfe iletztere dureli Klavier

ersetzt und -Bran died- Lied ohne Worte von Hummel. Siiinmt-

liche Vortriige wurden dureli anerkennenden Beifail gewiirdigt.

Elngesandte Concert-Programme.
Bayreuth. Am April 9ft. Concert des Musik-Difettanten-

Vereins uuter Mitwirkung von Friiui. Marie Breideuateiu aus

Erfurt. Pastoral-Symphonie und Egmont-Ouverture von Beet-
hoven. — Arie aim Figaro's llochzoit von Mozart und Lieder
von Dressel, Wagner und Wiekede. — 1. Satz aus der
llmoll-Symphonie von Schubert.

Breslau. Am 4. April Concert im Musiksaale dor Kgl. Uni-
versitiit von Eugen und Anna llildach uuter Mitwirkung des
Pianistcn Felix Dreyschuck aus Berlin. Fiir Klavier: Sonate
Op. 10 Ddur vou Beethoven, Priiludiuiu von Bach, Ballade

(Asdur) von Chopin, Valse caprice von Strauss-Tausig.

—

Fiir Gcaang : Arieu von II it n del, Lieder von Schwalm, Zar-
zycki, Rios. Reinh. Becker. Duetto von P. Cornelius.

Hof. Am 15. April geistliche Musikauffilhrung in der St. Mi-

chaeliskirehe. Die Worte des Erlosers am Kreuze von Haydn. —
In meinoriam, Introduction, Fuge und Choral fiir Orcliester von
Re in e eke. — Keeitativ und Arie fiir Bass (»Am Abend, da
es kiili le *< aus «Matthaus-Passiou« von Bach. — »Wie lieblich

siud die Boten«, Ctior aus >>Paulus<< von Mendelssohn.
Kbnigsberg. Am 15. April ,'J. Bbrseueoncertj Auffiihrung von

Bach's Matthaus - Passion uuter Leituug des llerrn Musikdi-
rector Laudien und der Mitwirkung der Damen Meilhac und
S c h m o 1 e k und der Herren 11 a u p t s t e L n ,

Goldberg und L e

i

-

ti a it e r.

Kdnigsberg. Am 1ft. April Concert des Jeau-Becker-Quartett

im Saale des deutsehen llausos. Klavierquartett Op. 20 (Adur)
von Brahms. — Vioiiusoli voiT Jean Becker. — Sommer-
naehtstrauiii-Paraphrase vou Mendelssobn-Liszt. — Streich-

Trio Op. 1ft iEsdur von Mozart. — Celiosoii von Popper
und Fischer. — Concert-Duo fiir Klavier und Violiue von

Gcr

n

s

h

e i m — Menuett vou B o c c li e r i n i - II i 1 p e r t.

(Copenhagen. Am b. April 5. Kainmermusik-Soirde. Streich-

quartette von Mozart Ddur und Cherubini Esdur;. — 6e-
siiitge von Bach und Galuppi Friiul. Keller). — Klavier-

Tri>> in Esdur von Haydn. — Madrigal fiir drei Frauenstimmen
von Tenaglia die Damen Keller, Halberg uud Hansen).

Leipzig. Am 22. April loti, Auffiihrung des Dilettanten-Or-

ehester-Yereius unter Mitwirkung der Daiuen Sturtuer und
Liiwy, wie der Ilerren Haeusgen. Zehrfeld und Pfann-
stiehl. Serenade fiir Streichorehester von Volkmann. — Vor-
spiel uud Stiindclien aus "Kijuig Manfred" vou Reinecke. —
Duetteu von Rubinstein und Winterberger. — Klavier-
stiieke von Mendelssohn , Schumann uiul Chopin. —
Lieder von Heinrich Ho fin arm .und Albert Becker. —
Frtihlings-Fantasie fiir vier Solostimmen, Orcliester und Piano-
forte von Gade.

Leipzig. Am 22, April musikaiische Auffiihrung zum Beaten
der Leipziger Ferieneohmien unter Mitwirkung der Herren Ka-
pellmeister Reinecke, Concertmeister Schrad ieck und Zah n

,

veranstaltet von G. Wank mit den oberen Miidehenklaaaen der
3, Bezirksschule. Ehre sei Gott in der Ilbhe, Motette mit Orgel-
begleitung von Rob. Schaab. — Sonate fiir Pianoforte und
Violiue Gdur Op. ftt>; von L. v. Beethoven. — Terzett aus
"Elias « vou Mendelssohn uud Clior aus »Das Lied von der
Glocke« von A. Romberg. — Kiaviersoii von Schumann. —
Gloria’ von Gustav Rochlich und Im Mai vou Fr. Kiicken.-

—

Kaiseriied von Bernhard Vogel und -Die gauze Welt ist voll

des Herren Macht«, vou Borah. Klein. — Fuge ,G moll) von
Bach uud Faiuasic aus Mendelssohn s »Athalla« fiir Orgel
von L o u i s Papier.

NUrnberg. Ain 15. April (Charfreitag) Concert des Oratorien-
vereins im grossen Rathhaussaal unter G. Einmerliug’s Lei-
tung uud uuter solistischer Mitwirkung der Damen Garso
Dely und Kiittgen aus Diisseldorf und der Herren Ud vardy
uridGrecff. »Der Messiasu, Oratorium fiir Soli, Chor und Or-
ehester von Uiindel.

Rheydt. Am 5. April Concert unter Lange aus Gladbach
mit Friiul. Breidcnstoin und den Herren Eigeubertz und
Schauseil. Brambaeh, Eleusisches Fest. — Mendels-
sohn, Loreley-Finale und Kiaviersoii von Schubert und We-
ber. — Lieder vou Oakeley und Dressel.
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Schwerin. Am 15. Miirz 2. Soiree filr Salon- und Katmner-

musik im Concertsaal ties Gross lierzogl. Sehauspielhauses unter

Mitwirkung tier Piumstin Fraul. Ida Sothinium. Trio Nr 1

(Dmoll) von Monde I ssohn. — Streicbquartett Dduri von Mo-
zart. — Fasehingsseltwank von Sell u in an n. — Linder von

Jensen, Schubert uud Mozart, Gesang Frau!. Unify.
Vioiiue: die Herren Coneertmeister Zalin uutl Halm. Viola:

llerr Kupfcr. Violoueell. Herr Lang-.

Schwerin. Am 30. Miirz 3. Soiree fiir Salon- und Kaunucr-

rnusik in) Concertsaal des Grosshcrzogl. Sehauspielhauses iSelnt-

maun-Abeud . Ausflihrende die Herren C. Ilill. A. Schmitt,
Z a h n . Halm, Kupfcr und Lang. Trio DmolL. — Dichtor-

liebe, Licdercyclua von Heine. — Pianoforte- Quintett. —
Sammtliehe Compositionen von Schumann.

Stockholm. Am 11. April Concert von Joseph Wieniawski
mit Coinpositkineii von Beethoven, Haydn, lliindel. Cho-
pin, Liszt, Bach, Schubert, und Wieniawski.

WUrzburg. Am 0. April AuffUlming dcr Matthiiiis-Passion von

Bach. Solisten Frl. Sergcr und Waliler, sowie die llerrcn

Schmitt, Dr. Uottsciiau und Scufcrt. Direction Herr Dr.

K I iebe r t.

Notizeu.

Motette in tier St. Thomuskirclie zti Leipzig. Sotiuahcnd am
30. April Nadiniittag '-'

22 L'hr:

1 "Adoruinus to- von Rob. Papperitz.
2: "Jauchzet dem llcrrn". achtstimmigc Motette Bdur von

E. F. Richter.
Kirchenmusik in dor St. Thonmkirchc zn Leipzig. Sonntag

am 1. Mai Vormittag 'AO l/hr

»Wie behind) sind deine Wolinungen« Chor von J o ha li-

ne b Bra l> m s.

— Th. Reiehinann's gtiinzemles Gastspiel in Wien hat

zum festen Engagement mit jiihrlich (iulden gefiihrt.

— Am Altenhurger Hole herrsehte im vergangeiu-n Winter

reges Leben ;
im herriichen grossen Sclilosssaale landcn mehrero

Hofconcerte uud Matineeu start und aueh hoi Sr. Holieit dem
Prinzcn Moritz vereinigte man sich wbcheiitlich zu musika-

lischen Soireen.
-— Das von Liszt in Pressburg veranstaltete Concert zum

Beaten eines Denkutals t'iir J. S. H uinmel hat einen Ertrag

von 2 “00 FI. ergehen und 1st dieser sdione Ert'olg wolii iiaupt-

siiehlieh dem Mitwirken Liszt’s zu verdankeu.
— Am Ostermootag atari) in Berlin pldtzlicli am Ucrz-

sclilag Max Maria von Weber, Seim Carl Maria von
Weber's. Er erreidite ein Alter von 50 Jahren und trut" ihn

der Tod mitten in eiuem thateureichcn Leben. Er hatte soeben

den Bericbt von seiner amerikanischen Reise liber die Eisen-

balmen und Kaniile der neuen Welt fertig und wollte nun die

seit langer Zeit vorbereirete »Geschichte des Weges* in Angriff

nebmen. Seine l.eiche wurde nacli Dresden in die Familieugruft

iibergefuhrt.

— Rubinstein's Conccrte in London sind fiir die Zeit

vom 9.—23. Mai angezeigt.

— In Altenburg soli demniiclist das Requiem von Mozart
durcb die Singacademie zur Auffiihrung gelangen.

— Dem V era ehmen nach hat Georg Henschel sich fiir

das nachate Jahr an Boston fesseln lassen und zwar als Diri-

gent von 2t'» Conccrten.

— Die Musik zum rasenden Ajax von F. W. Mark nil er-

acbeint im Verlagc von Breitkopf und Hart el in Leipzig,

welche Nachricbt grdsseren Manner -Gesangvercineu sehr w ill-

kommen sein wird.

— Der neue Director des Theatre du Chateau d Eau in Pa-

ris, Mr. Millet, wird die »Saison lyrique® am L Mai mit dem
Troubadour erbffnen.

— Zu dem fUr 1 SS2 in Aussicht gonominenen Parsifal -

Aufflihrungei) in Bayreuth ist von Richard Wagner aueh die

Hofopernsiingerin Friiul. Gal fy in Schwerin zur Mitvvirkuug

eingeladen worden.
— Die Opera comique in Paris hat wiihrend der Ostertage

drei Matineeu veranstaltet und in dense)ben "La Dame Blanche"
uud »Les Rendez-vous bourgeois-, »Lo Pro aux Clercs« und
"Le Magon «, >>Les Dragons de Villara « und » I. amour medecin«
zur Auffiihrung gebracht,
— Dcr Ruhi'selie Gesaugvereln in Frankfurt a. M. fiihrte

am U. April miter Kniese's Leitung Handel's Onitorium

»Susanna« nitf. Solistisch wareti betheiligt die Dameu Moran-
Olden, Keller, Bock und Berger, sowie die Herren von
Witt. Poll nit z und Pie hi or. Die AufFiihruiig wird als cine

in jeder Beziehung gelungene bezeichnet.

— Edward Grieg bat seine Striking als Director der Con-
certgesellschaft in Bergen Norwegen niedergolegt.

— Die Pianistin Friiul. A Ip h o us i no von Weiss, die sieli

sell on friiher einen geaebteteu Nnmen in den Wiener Kiinstler-

kreisen erworben hatte, ist. naclidem sic wegeu finer Laknmng
des linken Arms fiir mehrero Jahre litre pianistisehe Thiitigkeit

unterbredien mnsste, wieder in der Oeffeutliclikeic ersehienen

uud hat zuniielist in Wien mit grossom Erfolg concertirt. Der
linke Arm ist zwar nnbrauehhar geblieben, aber die Kiinstlerin

soil ihre rechtc Hand zu soldier Virtitositiit ausgebiidet haben,

dass sie die grfissteu Schwierigkeiteu d:imit. iiberwindet und die

1 Hirer durcb ihre Leistungen in Erstaunen setzt.

— Goldmark s Kiinigiu von Saha hat nun aueh in Rot-

terdam ihren Einzug gdialten und rlaselhst freundliche Auf-
nahme geftuiden. trotzdem die aussore Ausstattung kt'ine glitn-

7.on do war. Die Yorstellnng fund zmn Benctiz des beliehten

Kapellmeister Muller statt.

— Sal n t-Sa e n s hat in Marseille mit einetn Concert, (les-

sen Prograuim nur Werke von ihui entliielt, ausserordentlichen

Erfolg gehaht.
— Ein Oratoriiun "fiir Miinnercimr .

Soli und Orchoster von
Ed. Kretschmer kam in Franenfeld Schweiz zu geluugener

Vorfiihrnng: dasselhe ist botitolt ; -Die Pilgerfahrr. nad) dem
geiobten Lande -. Die Soli erfubren durcb Frau Hiinlein aus

Wien Sopran . die Herren Sporri aus Winterthur Tenor und

Fred aus Romanshoru Bariton . treffliclio Wiedergahe. Das
Werk fund viol Beifali.

— Das Grand Theatre in Bordeaux hat nach drier Kijiibri-

gen Pause Gounod’s Romeo und Julie wieder aufgenommen
and am 12. April gegeben.
— In Chemnitz kam am Cliarireitage unter Leitung des

Kirolienniiisikdirector Th. Schneider die bier seit DTt nieht

gehiirte Matthaus- Passion von SeL. Baeii in der Bearheitung

von Robert Franz zur AuffUhrung. — Solisten waren die

Damen Bii t tic her und Noel dec hen nnd die Herren II i I
-

dach und Ilartung. wiihrend der Clmr durcb die Singacade-

mie .
Kirchenciior und Th. Schneider sehen Miinnergesang-

verein Vertrotung fattd. — Das Violin-Solo spielte Herr Musik-

director Sch eel.

— In Strassimrg warden Wagners Meistorsinger mit

dem Miinchener Hofopernsanger Naclibaur gegeben und haben

von neuein. boi finer ini allgemeineu gut zu uenueeden Dar-

stellung, einen schonen Erfolg gehabt.

— Der Director des Hamburger Stadttbeaters llerr Pol 1 ini

soil .
wie Hamburger Nachrichteu meldeii . sein Verbleiben in

seiner bisherigen Stellung davon ahhangig rnachen, dass ihm.

uelieu den vielcn Zugestandnissen . die ihm die Stadt bereits

gemacht hat, aueh ein Reserve fond von Joo.uim Jt garantirt

werde.
— Ein Musikschriftsteller in Rom, fand bei einer Nachfor-

schung iiber den Zeitpunkt der Einfiihrung des Musikdramas

dortselbst eitie interessante Notiz : Wiihrend des Carnevais 1834

wurde in Rom gelegentlich der Auwesenheit eines Poinischen

Prinzen eine Art Musik drama eines gewissen Stefano Landi
erstmalig aufgefiihrt. Das Libretto, welches einen Ileiligen,
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einen piipstliehen Nuntius, den Teufel, Engel und dio Tugend
tauzend in Scene l'illirt. ist von Mousignor Giulio Kossi-
gtiosi, deui spiitcrcn Papst C 1 e in e ns IX., verfasst. Has
VVerk wurde in einem Theater gegeben, welches 3o0o iVrsotien

fasBte und von deni Cardinal Barber ini, dem Bruder ties Papst
Urban VI1U, erbaut Mar.

-— Has deutschc Theater in Gent, hat die Saisou init Jules
do Swvrt's » Die Alliigcnser® gcsehlossou. Die erste Vorstcl-
lung dor Oper war von nielit enden wolleuden Ovatiouen flir

den Componisten begleitet und aucli dor Ertblg tier Wiedcrhu-
lung liess atif einen dauennl giinstigen Eindruek ties Novums
Beliliesseu.

— Dor Graf G e z u Ziehy hut die auf eincr Concert reise

(lurch Ungarn erziclto Suimuc von lu.umi FI. an versehiedene

Wohlthiitigkeitsvereiuc iibergehen. Die Klnviervortriige des

cinarmigen Yirtiiuseu — tier Graf hat den recti ten Arm auf dor

Jagd verloron — haben iiherull hohe Bewunderting und enthu-
siastischen Beifall gefunden.
— Friiul. Hedwig Rolandt verabschiedet sieh am '-tv

d. M. als Rosine im •> Barbicr von Sevilla* von der Wiesba-
dener Opor.
— Am Ostenuontag D. April fund in dem Fcstsaale des

Troeadero in Paris eine grosse niusikaiiscli-dramaiisehe Matinee
zum Boston der Ueberseii wemuiten in Belgion statt. bei woleher
sieh vide Kiinstler ersten Ranges tliiitig betheiligten.
— Die Sominerconeerto in Vans -Hall zu Brussel beginnen

init dem 1. Mai und sullen sinter der Leitung der Ilerren Du-
pont und Wariiots stelien. Da Herr Dupont am*h die Di-

rection des Orehesters in Covent-Garden in London iihornomuien
hat. ist man in Briisso! seltr gespannt durauf, wie or heiden
Verpriielitungen naehzukotmneu gedenkt,
— Die am Mai beginnendtm Hans R i e h t e r- Coneerte

in London werden noun Abende nmfasseri und die :>
,

">
, und

Symphonic und Missa solemn is von Beethoven. Siegfried s

Tod, Feuorzaubor. Siegfried-Idyll von Wagner Mazeppa und
Mephisfowalzer von Liszt und Cotnpositionen von Berlioz
1 ) v o r z a k C oweu. Stanford. Hold m a r k uni 1 Gr a e d e -

tier zur Auft'iihrung bringen. Das (irebester Mini aus luindert.

Kiinstfern zusaininengesetzt sein und die Chore votn Beet ho*
ven-Chor aiisgofuhrt werden.
— Franz Liszt hat die Absieht ausgosprochen eine neuc

Symphonio schreibeu zu wolleu: cine praehtvoll ausgefiihrte

Federzeieiinung
,

mit woleher iltui sein Freund Graf Geza
Ziehy iiberrasehte. hat ihn flir die.se Idee begeistert. Die
Zeiehnung stelit in mehrereti allegoriselion Gruppeu "Die Musik
von der Wiegu his zum Surge « dar, Liszt 's darauf beziiglicher

Brief an den Grafen lautet

u Beriih niter Maler ! Sie inaehen mir ein grossartiges Ge-
sehenk Hire Zeiehnung - Die Musik von der Wicge bis zum
Surge -I ist eine m underbare Symphonie. Ich werde versuchen
sie in Notcn zu setzen. und Mill Ilmen das Work dann m id men.
In freundseiiaftiicher Ergebenheit t'r. Liszt .

*’- Im Cireo Nazionale in Seapel ist die Oper Guidi-Lionetti

von Rosa di Per on a in Scene gegangen.
— Den Colmrger Opernfreunden soil nun ducli die Aus-

sieht auf weitere Opernvorstellungen gesichert sein , indetn die

Nuruberger Theaterdireetiou gegen Antheil an den Eirmahmen
die Oper fiir Coburg zu stellen beabsichtigt.
— In Boston wurde der Versuch getnacht. Coueertprograimne

auf ganz diinnem japanesischon Papier zu druckeu, welches den
grosse ti Vorzug haben soil, vollkommen geranschlos zu sein.

Wenn sieh diese Idee in der Ausfiihruug bewiihrt . diirfte Mr.

B. J. Lang, der sie zuerst gehaht. als ein Wohlthiiter des
ernstercu Coneertpublikums begriisst werden.
— Dem Professor am Conservatorium zu Wien Hans Schmitt

ist fiir seine Klavier-Uaterrichtswerke der erste Preis fiir >.grtind-

liclie mid vollstandige Unterrichtstuethode« von der Jury der

luternationalen Ausstellung in Melbourne zugesprochen worden.
— Das Saiigerpaar Pa d i 1 1 a - A r to t beginnt am 1. Mai ein

Gastspiel am Leipziger Stadttheater mit Verdi’s Aida.

— Die am 29, und 30. Miirz in New -York stattgefumlene

Versteigerung der bested Logen- and Sitzpliitze im Saule fiir

das bevorsteheude Musikf.'st hat eine Kimmhme von 2iM.mii Dol-

lars ergebeu. Der Vorkauf von Billeten fiir don gauzen Con-
eerteykliis war bis zum HJ. April festgesetzt. von da ab werden
aueh Einzelbillete abgcgebeu.
— Die Hamburger Opernsiingerin Frau Dr P e schka-

Leu trier gelit im ,Iuni naeh Chicago, urn auf dem daselhst

stattfindendeu Musikfest mitzuwirkeu.
— Die Harvard Musical Association in Boston wird ihro

17. Serio von Symphonio-Coneerten wall rend der Saison 1SS1—b2

geben.
— Am 21. April gab die bedcutende Harfenkunstlerin Frau

I d a F a p e n d i c k - E i e h e u w a I d
,
Lehrerin am Conservatorium

in Moskau, miter Mitwirkung der Damon Seeger und Lich-
terfeld ein von gutotu Erfolg begleitet gewesenes Concert in

der Singacademio zu Berlin.

— Am H>. Miirz wurde Schubert s 3. Symphonie Ddur.
Manuscript im Crystal Palace in London — verimithlich zum
erstenmal — aufgefiihrt und soil ausserordentlieh gefallen haben.

— Am Li. April brachte das !). Borsenconeert in Konigs-

berg imter Musikdirector Laudieu s Leitung Bach’s Mat-

tbaus-Pussion mit der von Roll. Franz fiir den Concertsaal

eingeriehteten Orgelbegleitung zu wohlgolungener Auft'iihrung.

— In Caracas wurde ein neues Opernhaus : »Teatro Guzmann
Blanco » ‘lurch eine italienisehe Operngesullseliaft mit dem Trou-

badour eroft’net.

— Bei dem am 29 mid 30. d.M. stattfindendeu 250jahrigen

JubilHuin der iiltesten europaischen Musikgesellsehaft in Utrecht

wird Joachim this Beethoven’sehe Violinconcert und seine

Violin-Variationen Fmoll apielen. Brahms seine aeademische

Festonveriure und Verb n 1st seine Jubelouverture dirigiren.

Das Festprogramm hringt ausserdem eine Orehestersuite von

Bach, einen Psalm des bertilimteu Amsterdamer Organisten

Sweelingk aus dem XVI. Jahrh. . Mozart s A'enite populi*.

einen Frauenehor von Hoi, Schumann s Spanisches Lieder-

spiel, Weber s Oberon-Duverture und Gesangsoli Ulterer und
ueuerer Meister.

— Am 1. September soil in Worcester das 3. Musikfest ab-

gehalten werden und u. A. iiiin dot's Messiits. Beethoven's
i. Symphonie. Mendelssohn’s Elias. Cherubini’s Dmoll-
Mease, Rossini's Stabat Mater zur Auffuhrung kommen.
— Opern-Eepertoire des Stmittheaters zu Leipzig: 2s. April,

Iltdnrich der Lowe. — 3u. April, Stunune. — 1. Mai. Aida
Artbt-Padilla . — 3. Mai. Judin. •— I. Mai, Troubadour Artot-
Padilla — n. Mai, Rigoletto Artbt-Padilla .

— S. Mai, Don
Juan Padilla . — In Vorbereitung Barbier Artbt-Padilla und
Meistersinger.

Brnckfeliler-Berichtigung.

In Nr, M unseres Blattes muss es auf Seite lf.ii im Ham-
burger Bcrieht auf Zeile In von unten heissen Claus Hoff-
schlaeger mid nielit Clara Iloffsehlaeger.

Redactions-Briefliasten.

A. L. in Stockholm. Einzelne Programme bleiben tins leidfir unver-

stintilich, soslass wir von deren VerofTentlichung at.sehen miissen, Wlr
bitten Sie ilaher, in Zukmift bei nnbekannteren Componisten und Werken
die ileutsehe F e b er se t z u n g hinzuzufiigen.

F. L. in R. (ianz so schlimm wird es wohl nicht geweson sein !

ti. W. in Sch. Die eine der gesandten Notizen war mis sebon direct

zugegaiige.it .
— die andere linden Sie in heutiger Nmmner. Der Berioht

stil! bald nacbfolgen.

Fabrikant in VL. Die Halle'scbe Aussteliung soil bestimmt am 15. Mai

ID .» Fhr Vormittags eroffnet werden
,
der spateste Kinlieferuiigstermin

1st der 8. Mai.

II. Liibeek. Wir werden versuchen Ihren Wmisch zu erfhllen
;
sobaid

wir etwas erfabren erfoigt Nachricht.
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Ins er at e.
Frau Annette Essipoff-Leschetizky

wird in dor Saison I KM —v2 undo in Deutschland eoticertiren.

Die beriibmte lviinstlerin liat mir die ausschliessliche Vcrtretung

ihror geschiiftlichen Angeiegenhoiten iibertragen
,
mid ersuehe

ich die verehrlichen Concert -Vereine , welche auf dieselbe re-

flectiren, sieh deswegen ehestens mit mir in Verbimlung zu

setzen.

I. Kllgel, Concert-A”cnt in Wien.

Ende April erscheint in unterzeichnetem Verlage

Kurzgefasste Harmonielehre.
Fiir den Schulgebraueh

vonM a x Z o d o i*.

Ein Auszug aus <lt,*m

System der Harmonielehre
von

Carl G. P. Gradener.
rtrsfassor am Ounservatoriutn 4«r Moaik m llanilinrp.

Einjcfiihrt am Conservatoritun zn Hamburg.

Circa 120 Seiten mit zahlreichen Notenbeispielen.

Preis geheftet circa 1 Mark 80 Pfennige.

Zu beziehen dureh alle Buell- und Musikalienhnndlungcn.

Verlag Von Karl Grildciier in Hamburg.

Concert-Vereine und Musik- Direetoren
,
— weleiie in der

naclisten Saison auf die Mitwirkung der ausgezeichncten Pi ti-

ntstin

Frau Varette v. Stepanoff
reflectiren . ersuehe ieli iiiiiiichst Hire Offerte mi mielt gelnngen

zu lassen.

I. Kllgel, Concert-Agent in Wien.

In meinem Verlage ersehien

.

Dr. Wilhelm Stade,
herzog). tachsiscber Hofkapellmeister.

Musilc zur Tragodie „Orestes“
von Rossmann.

I. Vorspiel. Klavierauszug zu 4 Handen. Pr. 3

EL. Klaggesang und Spendegesang der Frauen, fiir dreistiinmigen
Frauenchor. Klavierauszug Pr. 1 M 5u Jj. Chorstimmen
Pr. a 15 ty.

Leipzig, April ISM. Robert Seitz.
groftsherz. saehs. Hofransikalifiihainilting

Herr Professor Theodor Leschetizky
hat mir fiir die Saison ISM—S2 die ausschliessliche Vertretung

seiner geschiiftlichen Angelegenheiten iibertragen — und orlaubc

ich mir diess den geehrten Musik-Directoren und Concert-'Ver-
einen zur gefiiliigen Kenntnissnahme zu bringen.

I. Kugel, Concert-Agent in Wien.

Ein Wort an Alle,

die PranzoBisch, Englisch, Italieniseh oder Spaniach wirklbli

jKF“" sprechen lernen wolleu.

Gratis ami franco zu beziehen dureh die

Rosenthal’sehe Verlagsbdtg. in Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Hiirtel in Leipzig.

Soeben kmnen zur Versendung

Sonatcn fiir mehrere Instrumente mit flrgcl

von

W. A. Mozart.
Kritisch durcbgescheno Gesatnratausgabc Serie 23'.

Partitur: Jl 4. 20.

• In unserein Verlage ersehien:

j Militair~Musiker~Almanach
• fiir das deutsche Reich.

Preis -2 XI si i- It 40 Pf.

Itihalts-Verzcichniss.

onvort.

Genoalogie der europiiisclien Regentenhiitiser.

Ycrzeichniss regierender Fiirsten

1. niieh der Zeit des Regiorungsantritts,

It. nach deni Lebensaiter.

Yerzelelinias der Militair-Musiker der Annec- Corps des
deutsehen lieichs.

Vcrzeiehriiss der Regiments -Musikcn der Truppcutbcile
des Reichs-Hecres etc.

Verzeiclmiss der Kapellmeister der Regiments- Musikcn
des deutsehen Reichs-lleeres etc.

Verzeielmiss von Dirigenten der lioriiistenenrps resp. Mu-
si ken des zweiten und dritten resp. Fiisiiier-Batail-

lnus . mit. Augabe des Regiments, Nameu , Charge.
Titel, Urt und Wohnuug.

Berichtigungcn.
Verzeielmiss von Stadt-Musikdircctoren.
Mittheilungen.
Fine Militairmusiker-Kasse.

Neu formation und Dislocation a in !. April P*M.
Be kanntinachungen Inseratc-

.

Zu beziehen dureh alle Buehhandlungen.

Die Expedition der Deutsehen Militair-Musiker-Zeitung,

Berlin SW.. Friedrichstr. 2iti.

Neuer Verlag von Breitkopf & Hiirtel in Leipzig.

Domine salvum fac regem nostrum
fiir

geiuisehten Chor, Orch ester und Orgel

von

E. Lassen.
Partitur : M 3. 50.

Klavierauszug und Singstimmen Jt 2. 5u.

Onick von Breitkopf & liiirtei in Leipzig.
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Das MuisikaHscbe Ce&tralblatt eraoheint

an jedem Donnoretag and 1st darcb

alia Bach- and Maslkalienhandlangen
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an die Redaction za riohten. Briefs and
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Verantwortlicher Redacteur

und Verleger:

Robert Seitz in Leipzig.
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I ii h n It Ein vergessener Coinpouist. Von H. M. Schlettcrer. — hvein. Opor in 3 Acton von Karl Niemann. Musik von August
Klughardt. Ersto Auffillmmg in Leipzig am 21. April 1881. — Berichte aus Altenburg, Amsterdam. Augsburg, Berlin,
Hamburg. — Mittheilungen aus der musikalisehen Welt. — Eingosandte Concert-Programme. — Notizen. — Red&ctions-
Briefkaaten. — Inserate.

Ein vergessener Componist.

Von H. M. Schletterer.

«Eilen Sie, bald wieder hierlier zu kommcn ! — so sckrieb

mir cine hocliverehrte Freundin im letztvergaugenen Jahre aus

Bayreuth. — Auf einem Speicher wurde in einem abgelegenen
Winkel eine bisher unbeachtet gebliebene grosse Kiste ent-

deckt , angefttllt mil musikalisehen Manuscripten aller Art:

Opern, Kirchencompositionen, Klavierstticken u. s. w. Welch
eine Aussicht ftir Sie, in diesen vergessenen Schfitzen wfihlen

und schwelgen zu konnen«!
Zur Sehnsucht die gfltige

,
gegen meine Schwachen so

nachsicbtige Dame wieder zu sehen
,
gesellte sich nun aller-

dings bei mir der heisse Wunscb , die durch lange Jabre

verborgen gebliebenen Werke, auf deren vergilbten Blfittern

ich Verlorenes und Vermisstes aus dem Nachlasse grosser

Meister zu linden vermntkete. kennen zu lernen. AIs ich

endlieh meinen Wunscb erftlllt sab und es mir vergonnt

war
,

die in ietzter Zeit so vielgenannte Stadt wieder be-

suchen zu dtlrfen , war dann aueb nacb berziicher Begrils-

sung , meine erste Frage , wo sind die Herrlicbkeiten zu fin-

den
,
nacb denen mir der Mund so wasserig gemaebt wurde?

Leider aber erfubr ich nun
,
dass ich . uiu diese selbst zu

sehen^ nochmals kommen miisse ; denn der Besitzer, der her-

zoglich wflrttembergische Hofkavalier, Freiherr von Droste.
befinde aich momentan auf einer langeren Reise. Nun . die

Anssicht wiederkehren zu konnen, war ja nur freudig zu be-

grtlssen
; aber dennoch fiigfe ich mich nur zogernd in mein

Geschick, obwobl mir Letzteres durch die weitere Mittheilnng

in etwas erleichtert ward , dass besagte Kiste nur Original-

mauuscripte eines Herrn Maximilian Friedrich. Frei-
herr von Droste-Hfllshoff enthielte. Dieser, unter den

Adelsgeschlechtern Westphalens hochgeachtete und bedeut-

same Name
,
war mir als der eines Tonsetzers bisher vfillig

anbekannt geblieben und doeh musste er als solcher nicht

Geringes geleistet haben, wenn ein Theil seines ktinstleriscben

Nachlasses schon eine grosse Kiste ffillte.

Die Herzensgllte des guten Genius, dessen iiebenswllrdige

Surge in dieser Sadie fSrdernd und segnend waltete, Hess es

nicht dabei bewunden, dass ich erst einst. bei meiner Rflck-

kebr
,
niihere Einsicht von den auf unsere Tago hertlber ge-

retteten Werken nelimen wtlrde. Es ward der in Bayreuth als

Kammervirtuose des Herzogs Fr i e dr i ch Wilhelm Alex an-
il e r von Wtirttemberg lebende vortreffliche Pianist Herr K e 1 -

term arm ersncht den Inlialt fraglieher Kiste genau zn kato-

logisiren und auf seine sehr schatzbaren Mittheilungen gestfttzt,

vermag ich nun folgenden Berieht fiber diese Augelegenheit

zu geben.

Der genannte Tonsetzer entstammt dem sehr alten Ge-
scblecbte Droste, dessen ursprilnglicher Familienname, von
Decken b r o e c k , nacb einem noch jetzt im Familienbesitze

befindlicben gleichnainigen Gate bei Mfinster, ist. Der Name
Droste ist ein Amtsname, im 13. oder 14. Jahrhundert an-
genornmen . well in der Familie durch mehrere Generationen

das Amt eines Drosten oder Truchsess Dalpiferi) des mfich-

tigen Milnsterscben Domkapitels erblich war. Tapfere und
stveitfertige Herren zahit das mit alien Adelshausern West-
phalens versebwagerte und verwandte Geschlecht vide unter

semen Angehorigen. Einer dieser ritterlichen Herren, Jo-
hann III, 13S2 grossjahrig, Knappe und Vasal! der Bi-

schdfe von Utrecht und Mfinster. der 1403 mit dabei war,

als der Graf von Lippe den Herzog Heinrich von Brann-
schweig gefangen nahm und nacb der Burg Falkenberg ffihrte,

kaufte 1417 vonJutta von Kleichorst, Wittwe Her-
mann's von Schonebek, das Rittergut Hfllshotf bei Mfin-

ster und nahm nun ffir sich und seine Nachkommen den Na-
men Droste zu Hillshoff an. Sein Sohn Johann IV.

war in den Jahren 1 450—56 lebhaft iu die Fehde verwickelt,

die Walram
,
Bischof von Mfinster, aus dem Hause Mfirs,

mit dem Ursurpator J. von Hoya ffihrte. Dessen Enkel,

J o h a n n VI. gait mit seinem Sohne Heinrich ftir einen der

energischsten und unversohnliehsten Bed rfinger der Widertftn-

fer; er half 1 535 Mfinster belagern und stttrmen. Heinrich,
der auch mit dem Grafen von Oldenburg und dem Herzog von
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Braunschweig1 harte Kiimpfe ausfocht , fund in seinetn Nach-
folger Bernhard III. eineu Erben, dessen Rathes, als eines

sehr einsichtsvotlen uud klugen Mannea,' sich die Bischofe vim

Mttnster bei vielfaelten Gelegenheiten bedientcn. You da ab
scheint das kriogerische Feuer , das bisher die Ilerren v i> n

Droste erftlllt batte, allmahlich sich verktthlt zu huhen. Kin

Urnrenke! Bernhard's, Clemens August I. liatte einen

Sohn, Ernst Constantin, der, bisher Domherr zu Miin-

ster, nacli seiner designation durch Yermkhlung mit Maria
Theresia von K e r k e r i n c k zu Stupe! , Stamm vater der

Reichsfreilierrn Droste. geuannt von Kerkerinck, wurde.
Noch zwei von dessen Brttdern waren fttr den geistliehen

Stand bestimmt : Maximilian F r i e d rich geb .23. Octo-

ber 1764, gest. S. Mitrz 16 40 uud Heinrich Johann.
Auch der erstere resignirte 5. September ! 7b 8 seine Praboudc
zu Gunsten seines Bruders der nun Domprobst zu Minister und
Domherr zu Osnabrilck wurde und lieiratliete zwei Tage dar-

anf Bernhard ine, geb. Engelen von der Engelschanze
zu Miinster.

Das Haus Droste gab Deutschland niclit nur einen he-

achtenswerthen Tonsetzer . sondern auch einecdle, fronime.

glanbenstreue Schriftstellerin, cine der gliinzendsten Erschei-

nungen der dichtendeu Fra uenwelt ; A n n e 1 1 e E I i s a b e t li

F r an ci se a , Fr e i i n von D r <> s t e - II (i I s h •> f f , an f Iltils-

hofl’ 12. Januar I 70S 10. Januar 1 797 ? geboren . bier und
auf dem Wittwensitze ihrer Mutter, dent Onto I in sell ha us bei

Miinster in vdlliger Abgesehiedenlieit erzogen
,
gest. in der

alten Dagobertsburg bei Mersburg am Bodensee, bei ibrein

Schwager, dem durch soiim Kenntnisse und Saiiitnlttngen ini

Gebiete der iilteren Liferatur bekanuten Freiherrn Jose p

h

von Lass berg, 24. Mai ISIS. Sie hinterlicss, ausscr we-
nigen prosaischen Schriften . drei Biiude herriicher Gedichte.

deren Grundzug tiefer Ernst ist. von sittlicber Krat't getragen.

von reichem Gemiithsleben verklitrt. von warmem Naturgeftthl

durchdrungen. Ihre Eltern waren Clemens August II..

mttnsterscher Kittmeister und T It e r e s e L u d owica. Tocli-

ter des Freiherrn W erne r A dolt’ von II a x t h a u s e n zu

BOlkendorff und Abbenburg.

Der obengenannte Maximilian F r i e d r i c h . A ri n c I
-

tens Oheim. ist nun derjenige, mit dem wir uns bier einge-

hender zu bescbaftigen baben. Er genoss in seiner JugemI
keinen anderen Fnterricht , als den seiner hoehgebildcten

Mutter, Marie Bernhardine. aus dem Ha use von der
Reck zu Steinfurth. Fttr seine bedeutende Begabung sprieht

es , dass er dennoch in seiner Ktiust Hervorragendes letstetc.

Seine zahlreichen Werke siud mit bewnndernswtirdigem Flcisi»e

nnd grdsster Aceuratesse und Sauberkeit aiisgearbeitet. Lci-

der sind viele derselben zerstreut cine Anzahl kirchlichcr

Tonstticke wurden in den Domen zu Mttnster und Franenburg
aufbewahrt) und vertoren. Der Rest findet sich in der in Rede
stehenden Kiste im Besitze seines Enkels. Durch den Druck
wurden. in weiteren Kreisen nur wenige derselben bekannt.

da er bei der Selbstlosigkeit seines Charakters nicht naclt

kflnstlerischer Anerkennung strebte, und meist nur in Freiin-

deskreisen seine Arbeiten zn Gehor braehtc. Allerdings trat

er mit KirchenstQcken, Opern. Sympbonien und Kammermu-
sikstfleken gelegentlich auch vor das Pubiikutn . alter nicht

von Ehrbegierde getrieben und stets mit bescheidcner Zuruck-
haltung.

Gelegentlich kirchlieher Feierlichkeiten kamen in Mttnster

und Frauenberg seine Messen vielfach zur Aufftihrung , stets

nngetheilte Anerkennung findend. Als eines seiner schonsten

Werke wird das zur Bischofswahl in Mttnster 1801 geschrie-

beno To Detim gertthmt. Sein Freund, J. Haydn, dirigirte

1806 in Wien personlich seine grosse C dur-Messe. Ebenso
wurden seine Opern in Mttnster mit Erfolg gegeben. Fttr ein

1815 zur Huldigung des Konigs von Preussen geschriebenes

To Demn orhiclt er von Kihiig Friedrich Wilhelm HI.,

do dato Berlin 15. December, ein eigeuhandiges allerhdchstes

Dankschreiben und eine werthvoile goldene Medaille mit dem
Bildnisse dcsselben.

Die das ganze Gebiet der rnusikalischen Composition ttm-

fussendon Arbeiten Droste’s sind durchweg in Haydn
schem Stile golialtcn; jedoch wird er nicht zum geistlosen

Naelmlimer seines grosscu Yovhildes , sondern atfeTTTpwenn

auch in specieller Kietitung. seine Tonsiitze fret und selhstttn-

dig zu gcstalfcn. Mit Vater Haydn stand er fortwahrend in

regetn brieflichen Ycrkelir. Bedauerlicher W.eise ist die ganze

Correspondenz bis auf einen Brief zu Verklst gegangen.

Ftir die Mittheilung dieses bisher noch nnbekannten
,
den

edlen Mann, der es gesehrieben, so sehon ebarakterisirenden

Schriftstttckes . dessen photographisebe Nachhildung ich der

anzuerkennenden Gttte des Besitzers verdnnke. diirften mir

die Leser dieses Blattes verlmnden sein. Besagtcr Brief lantct

:

Wienn. den 2o, Maj

I loch und Wohl gebohrner Freiherr v. Droste.

Der allgetnein unvenliente ISeyfal! meiner Schdpfung Be-
geisterte meinen l»9jiihrigen Kopf dergestalt. dass ich es noch

wagte. die Jahreszeiten nacli To m p s o n zu bearbeiten ! man
ist hierort.s mit dieser mtthesainen arbeith sehr zufrioden solte

ich auch im A uslattd das ncrnbiiche gltlck verdionen. so werde

ich viol leic lit . wenn es anderst meine Kraften zulasseu noch

ctwas itnlernehmen. tmd alsdttu dort in der Ewigkeit Mcinem
Allmaclitigen ftir Seine mir geliehcne Guailen dauken . und

aller Jcner eingedeuek seyn . welchen ich einges Vcrgnttgcn

zn verschaffeu ini stande war. Indessen bin ich mit vorzttg-

iielister ilochachtung

Etier Hnch und Wohlgebohren
gehorsamster Dr.

Joseph Haydn.

Im Jahre 1 796 erschienen tils Op. 1 . Liv. I bei G o mbart-
in Augsburg . 3 Streichquartette Droste's. Der damats in

Augsburg erscheinernle musikalische Mcrkur . ein sehr gut

redigirtes Facliblatt . sagt

,

dass sie PI eye Is Lebeu, Van-
lut I I s Amnuth nnd Haydn s Kunst den Zuhorerkreis ath-

uieii liessen. Im folgenden Jahre. 1797. braehte dieselbe Ver-

lagshandlung, wieder mit Op. 1 bezeichnet : Andante avec

2s Variations pour le Clavecin.

Die auf uns gekommencu Werke D rn ste's sind folgende :

3 Messen eine unvollendet; . 3 > Te Denm«. ein Graduate,

ein Otfertorium. ein Alma redemptoris ein »Tantum ergo«

mill > (ienitori ; ein Osterlied. 9 Maricnlieder '-fur beide Ge-
schlechter « . ein Istimmiger Grabgesang. — Das »Halleluja«

von Pfeffel: die Feier am Grabe Jesu •<
; das »Gebet des

llerrn von B it r e n.

Die Opern Operetten ; » der Tod des Orpheus " von Ja-
e obi: -> Bianca : • der Einzug« (1798 .

Abschiedsempfindungen Tenorsolo mit Orcbester . Reci-

tativ und Arie aus Ossian. Mehrere Arien und Romanzen.

4 Sympbonien. Ein symphonisches Tongemtilde : »die

Schlacht bei Belle-Alliance*. 5 Streichqnintette, 11 Streich-

quartette. 3 Divertimenti, eine 4stimmige concertirende Fan-

tasie. 2 Duos, 1 Trio-. 1 Quatuor concertante, l Fldtendnett.

Ftir Klavier. a 2 mains Das » A . B. C« und 14 Partien

Yariationen. — a 4 mains: eine Symphonie, 2 Sonaten, ein



militiirisckes Tonsttlck, »les jounces «, ein Adagio. — 2 un-

vollendete Klavierdueite.

Mit gleicher Gcwandtheit bewcgte sich Droate auf dem
Gebieto weltlicher, wie kirchlicher Kuust. behandolte jedoelt

iuit Vorliebe religiose Texte. A us scirien Klavicrcoinpositionen

gelit hervor , dass or a Is Pianist hochbegabt war, wie denn

alio seine Manuscriptc v«»n vielaeitigem Talonte uud ornsten

Btudien zeugen and ilm als eineu dor aclitungswerthesten und

grilndlichst gobildoten Musikdilet tauten oliarakterisiron.

Audi als Schriftsteller war or thiitig. In seinon Broschil-

ren : < Leber Fingeraatz«, "Von den Tcinen und Tonleitern

"Einige Erklarungen liber den Generalbass und die Tonsetz-

kunst« I S‘2 1 hat or eineu Sehatz tllehtiger Kenntuisse, foiner

Beobaditungen und reichor Erfalirungen niedergdegt. Leber

die Ansicliton und Grundsutze . die ihm filr seine guistlichcn

Oompositionen maassgebertd wareu, sprit-lit er sicli in letzterer

Schrift also aus, » Die Kirehenrmisik soli zur Verehrung des

hiichsten Wesens dicnen . den 1 1brer in religiose Stimniurig

versctzcn uud sein Geiutith iiber alles lrdisehe orliebeu. Dies

wird nur gesclielien kbnneii . wenn die Melodic eiufach-cdel

ist, jedwede unnbfhigen , Hitterhaften Ausselimilokungeu ver-

schmaht und sich aller Dinge entbiilt . die nur dazu diction

kiinnen , dass Sanger und Spieler Hire mcchanisehen Eertig-

keiten zeigen *

.

M a x i in i 1 i a u ]
4
'

l ie d r i e h v o n D rust e , der sicli fur

das dffentlichc musikalisolie Lebeu Ministers aueli als Director

des dortigen Siiigvcreins forderlich und thiitig erwies . starb.

TGJahrealt, auf dem Hause Alst boi Rurgsteinfurth inWesf-

phiilen. In den musikaliselicu Lexika s wird seiner untcr deni

Artikel . Ilitlshoff gedaebt.

Iwein.

Oper in s A e t e n vmi Karl Niemann. Musik von
August Klughardt.

Erste Auffiiliruug in Leipzig am 21. April IS'-L

Am 2 1. April ging iin liiesigen Stadtt heater Live in zum

erstenmal ill Scene und wurdc am 26. April vor gut besetziem

Hause wiederholt.

Wie die meisten Operndichter unserer Zeit sicli bei der

Wahl ihrer Stoffe mit Vorliebe einer halbverklungeneu Miir-

chen- oder Sagenwult zuwenden. so hat aueli Niemann aus

dem reichen Quell der Artus-Sage geschopft uud ihr den Rit-

ter Iwein als Holden ftir sein Libretto euinommen. Es ist

aber dem Dichter nicht gelungeu aus seinem Ilelden und den

mit ihm durcli die Huiidlung \erbuiuleneii l'ersonen. der. der

Sage sowohl als der frei erfundenen . Gharaktere zu schaffen

die uns. durch Wahrheit und Logik ihres Deukcn* und Thuns,

zwingen , an sie zu glauben oder uns filr sic zu intcressiren :

es ist ihm nicht gelungen die Typen einer Zeit , die unserer

Anschauung feme gertiekt ist

.

mit einer Seek zu fallen mit

der wiv zu denken und zu emptinden. der wir uiisere heutigen

Begriffe von Recht und L nreeht . von Wahrheit und Moral

anznpassen oder unterzuordnen vermbgeu . Der jugendliche

Ritter vom Artnshofe Iwein hatte ini Durst nach Ruhm und

Ritterehre den ihm von seinem Konig vorgeschriebenen Zcit-

punkt vergessen , in welcbem er au seiner Brant zuruckzu-

kehren gelobt hatte ,
weil er das leuchtende Vorhild der Rit—

terachaft ,
Dankwart . *>der Fttnfzig faille trimmer beaiegt«

erreichen wollte. DafUr wird er aus der Ritterschaft ausge-

stossen , sogar des Rechtes berauht seine , auf ihrer Burg ge-

fangen gehaltene Geliebte solbst zu befreien. Iwein verfallt

dariiber in Wahusinn und wird seliliesslich durch die Erin-

nerung an Liobo und Elire winder geheilt urn im dritten Acte

mit seiner Brant, der Herrin von Askalon veroinigt werden

zu konnen. Dies ist die dem Libretto zu Gruude liegende Idee.

Fragen wir nun auf was die Treue gegrtlndet ist, die

Iwein s Waffengenoss und Lehrer in alien Kitterkttnaten,

G a w ei n , so lioch iiber Ritterehre stellt, dass er seinen Lieb-

ling selbst aus der Genossensehaft ausstbsst, so fillirt uns dies

nothwendig zu finer nahereu Betraehtung des ersten Actes.

I w e i n hatte den alten Ritter A sk a I o n , Racho. filr den Mord
an seinem Vater nelimend ,

zu Todc getroffen und bis vor die

Tliilre seiner Burg verfolgt: er wussto dass der Alto nun sei-

nen erhaltouon Wunden rasch erliogen , dass er "an dieses

zwaitzig Wunden zwauzigmal sterbeic werde. Im Burghof

trilll Iwein Lunette, eine Verwandte der Herrin von As-
kalon , die ilm als des edlen Krone edlen 8«>hu. bei dem sie

einst Scliutz und Herberg gefunden . erkennt uud ihn rettend

in ihrer Kernenate verbirgt. Denn schon naht der Zug der

trauernden Mannen und Frauen mit der Leiche Askalon's.
Laudine, seine Gattin knict. laut klagend an der Bahre

uiedcr. ivalirend der Trauergesang ertont; Wolfhart, der

Burgvogt schwort Radio zu nehmen an dem Murder, alsdann

begiebt sicli dor Trauerzug nach der Graft . Iwein hat diese

ganze Boone mit angcscheu und wird von heftiger Liebe zur

jungeu. sehonen Sehlosshemn ergriffen. Die zuriickkehrende

Laudine tlieilt dieselbe nach knrzem Zbgeru, nachdem Iwein
ihr Bedenken. dass die Hand . die er begehrt . eben erst den

(fatten hinabgesenkt babe, mit den Worteu: "Pflanz auf sein

Grab ein Rosenpaar, das junge Liebe bedeutet«, beschwichtigt

hatte. Beriihrt diese Auffassung der Situation sohon an sich

unangendini , so milssen wir ihr aueli nodi einen Theil der

Schuld zuniessen. wenn wir ira zweiten Acte G a wei n ’ s Hiirte

dem siegestrunkenen Iwein gegentlber nicht begreifen kon-

nen. Laudine greift zwar. nachdem sic in Iwein den Mtir-

der Askalon's erkannt hatte. rasch zum Schwerte uni ihn

zu tbdton. ihre Hand sinkt aber sofort wieder vor dem Blicke

des sehonen Jiingiings. Sie selbst verbirgt. ihn vor ihren Knech-
leii und wird ihm dann von dem mit Gefolge erscheinendeu

Iviinig Art us vcrlobt, der den beiden Liebeuden noeh ein

Trennimgsjahr vor ihrer Vereiuignng vorschreibt. in welchem
Iwein sich in Waffenthaten tiben , Laudine ihren ersten

Gemahl betrauern solle. Dazwischen liegt noch eine Scene, die

ebenfalis durch die F&rbung ihrer Moral niemals giinstig wir-

keu kann: Lunette sueht der noch mit riclitigeren GeftiMen

kiimpfenden Laudine in kupplerischer Geschiiftigkeit plau-

sibel zu machen . wie der soeben begrabene Gemahl ihr doch

eigentlich mehr Vater aisGatte gewesen sei, uud sehiidert ihr

die Freudon einer neuen, jungeu Ehe in einer Weise die man
zum mindest.cn nicht decent nenneu kann. In der letzten Scene

des ersten Aetes trill aueli Keii - der Spotter ' auf, dessen kurze

Reden geeignet waren . die ganze llandlung von derb gesun-

der Suite zu beleuchten , immerhin wirkt es aber wohlthuend

dass sie bei der AulTuhrung grosstemheils gestrichen waren,

Der zweite Act filhrt Iwein'

s

Triumph als Sieger aller

Tumiere. Lunetten’s Anklage seiner Untreue gegen Lau-
dine, sein AuS3tossen durch Gawein aus der Ritterschaft

und sein Verfallen in Wahnsinn aus. Dieser Act ist der reiz-

loseste und vermag durch die vbllig unmotivirte Katastrophe

nicht zu intcressiren. Der dritte Act filhrt uns vor die Hatte

nines Waffenschmiedes im Waide von Askalon, wo dessen

Knahen sich mit dem kranken Iwein beschaftigen. Diese

ganze Scene ist schon und walir empfunden and ausgeftthrt,



wie tlberhaupt schfine Eiazelheiten dem Textbnche nicht

abgesprochen werden solleu. Solche finden sich aber nur in

lyrischen Episoden, wfihrend es an dramatischer Geataltung,

an folgerichtiger Entfaltung der Handlung vom Anfang bis

zum Ende gebrieht. Dem geistesgestdrten I wein kehrt nun
die Erinnerung durch Laudinen's Stimme, durch des Kna-
ben Lied von »IIerrn Iwein, der Ffinfzig gefallt«, sodann

durch die Eindrflcke im Burghof von Askalon, zurflck. Er
und Gaweiu erkennen sich an den Schlagen ihrer Scliwerter,

Wolfhart. der bisher als treuer Anhanger seines erscblage-

nen Herrn in finsterer, strenger Ruche ausgeharrt hatte, sat-

telt auch noeh um und schwort Iwein Treue; die enttlolien

gewesene Lau d ine kehrt zurflck. Die Oper schliesst mit dem
glanzenden Einzug Art us’ in den Burghof von Askalon.

Wie schon erwahnt sind den Mangeln des Libretto nach
dramatischer Seite, manche Lichtpnnkte die sich in lyrischen

Episoden finden, entgegenznstellen. So sind im ersten Acte
die Strophen: »0 sieli mich an nnd sprich zu mir<‘ etc. und
»Wann’s wieder Lenz, heut fibers Jahr« sehr hflbsch.verwen-

det und wird im dritten Act durch das Iweinlied einc ausscrst

gflnstigc Wirknng erzielt.

(Schluss folgt.)

Berichte.
Altenburg. Seit meinem letzten Berichte fiber die hiesigen

musikalischen Exhibitioner] ist uns wieder viel Sellout's zu Ge-
hdr gebracht. In den, leider nur wenigen, Abouneinentconcer-
ten kaoien durch die Hofkapelle und Mitglieder der Stadt- und
Eegimentsmusik Symphonien von Beethoven und Mozart,
Onverturen von Beethoven, Mendelssohn, Cherubini
u. s. w. zur Auffiihrung. Neue Orchesterwerke wareu : Vorspiel
zu Orestes und ein Festmarsch Uber 2 Melodien aus dein lit. Jahr-
hundert von Wilh. Stade. Letzterer interessirte durch Eigen-
artigkeit der Melodien und durch Glanz des Orehesters. Das
Orestesvorspiel ;in Form eines ersteu Symphonien -Satzesi ist

ein Werk von ergreifender Wirkung. Unheimlich wirkt das
Pizzicato der Basse bei der Wiederholung des 2. Thema. Die
Ruhe, welches dasseibe bei seinein ersten Erklingen aussprach,

muss wieder leidenschaftlicher Erregung weichen. Enter den
Solisten zeichnete sich Herr Concertmeister Lauterbach aus
Dresden aus, welcher ein Concert von Br fill (Manuscript , zwei
SStze eines Kreutzer schen Concertos, sowie ein Andante von
Kufferath vortrug. Sein Spiel charakterisirt ein Wort . Adel
des Tones und des Vortrages. Herrn Hildach’s Gesangvor-
trage electrisirten das Publikum derartig

,
dass es mit der Zu-

gabe eines Liedes nicht zufriedengesteilt war. Tiefer Ausdruck,
verbunden mit Einfachheit des Vortrages, schone Stimme, all-

gemein-musikalische Bildung iuachen ilm zu einem der besten
jetzt lebenden Coneertsiinger. In dem Concert fur den Witt-
wenpensionsfond der Kapelle erwarb sich eine junge Klavier-

spielerin, Fraul. Bechtel aus New-York, welche das Beet-
hoven ’sche CmoLl-Concert und die Gmoll-Ballade von Chopin
vortrug, Beifall. In den Soir^en fiir Kammermusik war neu
das Preisqnartett von Lux, die Arbeit eines vortrefflicben Mu-
sikers. Enthusiastisch nahm das Publikum S. Bach s Dmoll-
Concert fiir Klavier, von Herrn Hofkapellmeister Stade ge-

spielt, entgegen. Eine Art populkrer Instrumentalconcerte , in

weichen eine Symphonie jedesmal den Reigen eriiffnet, ffihrt

die Regimentsmusik unter Leitung ihres Dirigenten
, Ilerrn

Schulz, auf. Die Darstellungen der hiesigen Oper baben
ebenfalls ein grosses Publikum, welches, gegeniiber denselben.

von kuaserster Toleranz ist.

Amsterdam, April 1881 . Unaere Concertsaison hatte sich in

letzter Zeit so lebhaft gestaltet, ilass ich von dem Gebotenen

nur das Interessanteste fiir meinen Bericht herausgreifen kann.

Die Reihenfolge einhaltend, habe ich zuerst des Auftretens von
Carl Ileymann zu gedenken, welches, im grossen Theater,

ein so erfolgreiches war, dass auf allgemeinen Wunsch bald ein

zweites und drittes Concert folgon musste. Heymann Bpieite

die Klavierconcerte Emoll von Chopin, Esdur von Beetho-
ven und sein eigencs, Ferd. Hiller gewidmetes; ausserdem
die Senate appassionata von Beethoven und Werke von Cho-
pin, Schumann, Hiller, Scarlatti etc, eowie Elfenspiel

und Muuimenschanz eigener Composition. Dass der junge geniale

Kiinstler selir Bedeutendes leistete, bedarf wokl kaum einer

Veraicherung
;

die allgemeino Bogeisteruug fiir ihn wurde bier

noeh ganz besonders durch eine Klaviersoir£e gesteigert die er

im prachtigeu Saale des Felix Meritis zum Besten der Ueber-
scliwemmten in Holland gab.

Die KammerinusiksoiriSeu der Gesellschaft "Zur Beffirderung

der Toukuustx bewiihrten aufs neue ihren guten Ruf. Die 2.,

it., uud 4. Soiree brack ten Streichquartette von Schubert,
Beethoven, Haydn; Klavierquintett von Brahms Op. 34;

Streichquintett von Mozart (Gmollj; Duos von Beethoven
Op. t>!i und von Grieg Op. 8; Trios von Haydn Gdur uud
von Mendelssohn Crnoll; Liedercyklen von J ul. ROntgen
Op. 15 und von Beethoven Schottische Lieder.

Die ausfiihrendeu Herren Kes und Cramer vbeide Concert-

meister), Bos mans (Cello), J ul. Rontgen (Klavier) erhiel-

teu stets lebhaften und wohlverdienten Beifall fiir ihre Vortriige.

In der 4. Soiree (12. Miirz entziiekte Friiul. Louise Pyk aus

Ilelsingborg das gewiihlte Publikum durch den Vortrag der

vorgenannten Lieder von Beethoven und Rontgen dermaas-
sen, dass sie zu einer Ztigabe veranlasst wurde, fiir welche sie

zwei schwedischo Lieder wahlte. Die Sangerin hat auch die

Sopran-Partie im demniichst hier zur Auffiihrung geiangeuden

Elias iibernomiuen.

Rontgeus Liedercyklus (die Texte sind aus M i r z a

S chaffy; zeugeu von tiefer classischer Bildung des Compo-
uisten; die Anlage der meisten Nummern erinnert an Rob.
Franz. Trotz trefflicher Interpretation aber vermochten nicht

alle gleich giiustig zu wirkeu: Nr. 2, 4 uud 7 haben am meisten

angesprochen und wenn ich dem ganzen Werke das Pradicat

"gut« zuertheile, so ist dies gewiss ein wohlverdientes.

Sehr warm wurde Brahms, der, wie ich schon friiher er-

wiihnte, sich hier einer grossen Beliebtheit erfreut, mit seinen

beiden Manuscript-Novitiiten, der tragischen und academischen
Ouverture

, begriisst. Merkwiirdiger Weise hat' letztere den
meisten Anklang gefunden. Unter den Ehrenbezeugungen die

dem Componisteu erwiesen wurden, sei nur erwiihut, dass unser
verehrter Musikdirector Verhulst ihm, — unter sturmischem

Applaus — emeu Lorbeerkranz ilberreiehte. Brahms trat auch
als Pianist auf; er spielte sein Kiavierconcert Op. 15 und Stlicke

von Schubert und Gluck -Schumann, konnte aber das
Publikum durch seine Vortriige nicht erwiirmen. Gleichzeitig

hlirten wir auch den Vioiinvirtuosen Rich. Barth aus MUnster,

der mit dem Violinconcert Op. 77 von Brahms und mit neuen

“Ungarischen Tauzcn« von Brahms -Joachim allgemeiue

Bewunderung fand.

Das 33. Concert zum Besten des Vereins vom heil. Vincen-
tius da Paulo brachte uns unter ‘Leitung des beliebten Mu-
aikdirectors H einze Haydn's Jahreszeiten in vollendet schoner

Ausfuhrung. Solisten waren Fran C. (Dilettantin), die Herren
Rogmans und Deckers aus llerzogenbusch). Frau C. sang
vortrefflich, Herr Rogmans (Tenor) steht noeh an derSchwelle
seiner Kunstlerlaufbahn

,
wird aber bald die Aufmerksamkeit

der musikalischen Welt auf sich lenken, denn er besitzt pracht-

volieMittel und einen guten Vortrag. Der Bassist Herr Deckers
konnte , trotz vollem Organ und mancher guten Sangereigen-

schaften , keine Sympathien erlangen da ihm die erwannende
Seele fehlt.

Die Liedertafel » Euterpe* (Director Heinze) veranstaltete

ein Concert zum Besten der Ueberschwemmten in Holland. Das
Programm enthielt Chfire von Haydn, Bruch, Gade und die



Fantasie fur Klavier, Chor mid Orehester von Beethoven;
sainmtliche Werke warden reeht gut uusgefiihrt. Von den Ge-
sangsoli kanu dies leider nicht gesagt warden; die sellout' Ba-
riton-Arie ana dom Oratoriuui »Die Auferstehung« you Ileinze
kam gar nicht zur Geltung and seine ueueste Concert-Arie sfiir

Tenor) »Die Sturmtiuth« (Text von Frau Henri ette Ileinze
geb. Berg! wurde in durchaus ungentigender Weisc wieder-

gegeben. Friiul. Sarah Benedicts von hier, spielte Hillers
Khtvierconeert Fismoli,, Nocturne H dur von Chopin, Iligo-

letto-Fautaaie von Liszt mit sehOuer Vollendung. Ich eraehte

es als uugenehrue l’fiieht auf cine holliiudisehe Kiinstlerin von

Bedeutung hlnweisen und ganz besonders Concert-Institute and

Dirigeuten auf dieses junge tiiehtige Talent uui'iuerksaui uiaelieu

zu kduueu.
Am 20. Februar kam unter Verb uist's Leitung Bach s

Matthiiuspassion zur Auffiiliruug- Als Solisten wareu betbeiligt

die Damen M. Fillunger und A. Uohensehild be'tde aus

Frankfurt; uud die llcrren Dr. Gunz Hannover und Fr. Liss

-

maun (Bremen. Dr. <» u uz bewiihrte sieli gut als Evangelist

and Friiul, Uohensehild fesselte dasPublikum lmupisiiehlhh

(lurch die sehr geiuugeue Wiedergube der beriihtuton Altarie

"Erbariue dich«, die 8olovioline war d lurch Ilerru Kcs vorziig-

licb ausgcfiihrt. Audi Ilerru L is s in a uu s Leistung Cliristus

uiacbte grosseu Eindruck ;
utir Friiul. Fillunger gelang das

mit der ilirigen nicht. Chor uud Orehester liisteu ihre grosseu

Aul'gaben, einige kleiue Verstbsse abgerechnet ,
sehr befrie-

dlgeud.

Voui " Veieiu UollUndischer ToukUustler* wurde am 2s, Fe-

bruar unter Musikdirector St urn jiffs Leitung das 31. Concert

gegeben. In diesen Concerteu kbnnen nur Hollander als Suii-

steu gewiildt werden. Friiul. VV. Gips aus Dordrecht er-

freute uns und den Coinpouistcu Ileinze dureh dm selibneii

Vortrag seiner vorerwabuteu Couccrtarie “Die Smnntluth«. Friiul.

Sarali Benedicts spielte das Klavien oueert Guioll, von

Saint-Sail n s uud llerr B o u in a u trug das Concert tiir

Violoneell von S. do Lange vor. Lutzterer war anwesend.

und wurde unter desseu Direction acin Scherzo ftir grosses

Orehester — tin Meistcrwerk sowohl in Conception als theuia-

tiseber Arbeit — ausgcfiihrt. Das Fark-Orchestcr iirachte fer-

ner uoch in der tadciloaeu Weise, die wir unter Stump i f s

Fiibrung gowubnt sind . das Syuipkuniscke Vorsjiiel » Jungfrau

von Orleans^ von dr llartog. Die Composiiion sprue It a her.

wie ich wahrzune limen glaubte. wenig an.

Jacques llartog.

Augsburg, 15. April. Durcli viele Woeheu an regeiniiissigem

Theaterbosuch verldudert. wruiag ich nur suuiiuariscb liber die

Opernaufiuhrungen zu berielucu. Es wurde tieissig gearbeitet

und im Allgemeineu haben sieh die Darsteliuugen aueii auf der

fruhereu Hdhe gebalten. Kiinstlerische Ereiguisse von lieson-

derer Wichtigkeit sind nicht zu verzeicliueu Trotz ties EiiV-rs

unseres unermiidlieben Kapellmeisters Herrn A. Kleffel, der

rastlosen Thiitigkeit aller Mitgiieder uud der gebraehteii muu-

haften Opfer uud bewunderuswiirdigeu Uingabe an sciuen Be-

ruf seitens des Ilerru Director Grosso, ldkbm sehr viele

Auffiihruugen gering besudit uiancbe diirfteu kaum die ge-

wohniichsten Tageskosten eingetrageu haben uud war das Pub-
likum zu lebhafterer Theilnalune nicht anzuregen. Kassenerfolg

batte nur der » Ratten finger von Hacuehi", der viellach gegeben

wurde
,
das wiederholte Gastspiel der Kiinstler ties Muuchcuer

Giirt tiertheaters und die Benefizvorsteliungeu erster Gesaugs-
krafte. Das neue Jahr wurde mit einer sehr gelungenen Auf-

fiihrung des “Lohengrin" eroffnet. Unter den zwolf Opernvor-

stellungen des Januar waren ueu “Der Maskenball« von Verdi
und »Tannhiiuser". Unter den neun Aufftihrungen des Februar:

»Undine«, i>Oberon« und »Liebestrank». 1m Miirz hdrten wir

Die » Afrikanerin« , Die »Verlobung bei der Laterne«, Die

»Stumme«
,
Die »Zauberdt)te"

,
Den »fliegendea Hoiliinder« ; in der

ersten Aprilhiiifte Die uFolkungern und “Preziosa«. Ais be9«n-

dera gelungen bleibt der »Sarastro« des Herrn Gilimeister

zu bezeichnen und das erfrenliehe und zu schdnen Hoffnungen
berechtigemle Debut des Friiul. M. Bore hers als Celine im
Liobestrank.

Von ganz besondereui Interesse erwies sich die diesjShrige

Concertsaison. Der Oratorien - Verciu gab in seinern 85. Con-
certo, die reizendklare , von frischeni Leben tibersprudelnde

Ouverture zum Seliauspiel-Director von Mozart und
die hier nie gehurte neunte Symphonic von Beethoven.
Letzteres Work, in it seltcuvr Vollendung und hoher Begeisterung
von den Hirer Aufgabe mit ruhmliebster Hiugabe gerecht wer-
deiuleu Chor- und Orehesterniitgliedern ausgefiihrt, raaehte den
tiefsteu Eindruck. Fiir unsere Stailt ist dessen Vorfiihrung ge-
radezu ein Ereigniss zu nenneu. GlUcklicher Weise konnten
aucli die Solopartivn praehtig besetzt werden durcb Fraul.

Marie und Matiiilde Wilde (Alt uud Soprani und die Herren
Scheldt weiler (Tenor und llungar Bass . Mit gespanntem
Interesse erwartet unser Publikiuu eine Wiederholung des grosB-

artig — herrlichen Werkes.
Das in Rode stehende Concert bntchte ferner noch eine

klangsclibue llyinne “An Ciiciliii" von K. K a in m e r 1 a n d e r

unter Direction des Componisten) die, von sehr befriedigender
Wirkmig, von den Zuiidreru mit verdientem Beitalle aufgenoin-
meti wurde uud zwei Vortriige des grossh. sachs. Concertmei-
sters A. Kiimpel tins Weimar, das »ueuute Concert" und
die “iriatidisehe F an t as i e« von L. Spolir. Kiimpel, einer

der Liebiingsschiiler dieses edleu Meisters spielte die beiden
schiiuen und geistvoilen Werke ganz im Sinne seines bis zur
Stttnde uuerreiciit gebliebenen Lehrers mit grossein edlen Tone,
giockeureiiier Intonation und einer ailer Sehwierigkeiten spot-
tenden Teelinik

Ebenbiirtig dieser Anfluhruiig war das Mi. Concert, welches
die grosse “Passlonsniiis ik nach dem Evangeli um Mat-
tliiii" von J. S. Bach in durchaus wiirdiger Weise brachte.

Die A titl'd lining fund in der fiir derartige Uuternehmungen durch
ihre sehbneu ukustischen Verhaltnisse ganz besonders geeigne-
teu Barfiisserkirehe statt. Geringe, der ersten Auiltihrung noch
aiibafteude Miisigel , zeigten sich in der zweiten

,
in der nun

uiehts inehr den tiefen Eindruck behindertc, den diese gewaltige
Schupfimg wie keine amlere zu machen im Stand e ist, gliicklieh

beseitigt. Die Solisten — Friiul. Flora Meyer aus Berlin (Sop-
ran;. Friiul. L. Kocli t At t und die Herren B. Bore hers (Evan-
gelist . Marzani Tenor,, K. Gilimeister Bass , Mitgiieder
des hiesigen Theaters, und E. Hungar (Jesus — wussten den
an sie gcsteilten holieu Aufgaben vollkommen gereeht zu werden,
ebeuso die Solisten des Orehesters, die Herren Lehnert und
•Sluniekii Vioiiue,-, Deppe (Cello, und Iiosenthal (Oboe).

Aik' Eiusiitze des Chores wareu v<>n bewundernswtirdiger Kraft
und Sieherhcit. der Orchesterklang ein edler, die herrliche Or-
gel von majestiitiseiier Wirkung. Da Kirehenconcerte, der vie-
leu kostspieiigeu Vorrichtuugen wegen

,
wiihrend eines Deceit-:

mums kaum einnial stattfinden kbnnen, sind sie fiir unser
Publikum eine Art Musikfest; beide AuffUhrungen der Passions-
musik waren derm aucli sehr zahlreich besucht.

Nicht mindere Theilnalmie ward den musikalischen Uuter-
lialtungen in der Musikschule. in denen wir unter Andern htir—

ten Ednr-Trio und Es dur-Streichquintett von Mozart, Senate
fiir Kiavier und Violine von Hauptmann, Op. 23 Nr. 2, und
B dur- Trio von Beethoven Op. 11 ; Streichquartette von
II uinmel Op. 30 Nr. 1 eine hochinteressante Composition) und
Mendelssohn Op. 12; dessen zweite Cellosonate und das

viertc Trio von Raff, das Huioll-Quartett uud A moil-Quintett

von Spohr und die sieben Worte des Erlbsers am Kreuze«
Quartettsiitze von J. Haydn. Unter den Solovortragen zeich-

neten sich die des Herrn Kbmpel ( Variationen iiber ein Mp-
zarfsches Lied von F. David), dessen hdchst schatzbarft

Mitwirkung auch Quartette und Quintette von Spohr ermdg-
iichte, ganz besonders aus, sowie die der Herren Slunicko
Adagio von Spohr Deppe (Concert von Arnold) undAr-
taria (Sonate von Beethoven Op. 1-1, Nr. 2). Unsere Mu-
sikschule hat iu Herrn E. Hungar aus Dresden einen ebenso



vortrefflichcn Siiiiger als tuebtigeu Sologesanglehrer gowonnen

,

seine elite Vortragswoise mid vollkommon gebildete Stiumie,

seine klar verstiindliehe Aussprache
,
lassen die strouge Schu-

lung Stockhausen's erkemieu. Sofort mir seinen Olsten

Vortragen, •— Arie aus der Sehbpfung und Lioder von II. Briick

-

ler, — gewann er sieli die Syinpatliie und freudige Zustiimnung

der Iliirer und neither hat er sirlt gelegentlich seiner Mitwir-

kting in der neunren Symphonic und Passionsmusik in der Cunst
unseres sorist gar uieht leieht zu bcfrieiligeiiileii Publikums
volleuds festgesetzt. In den in Kede steheinlen unisikalisehen

Unterlialtiiiigeu sind aussor einigen verge schrittcneren Sehiile-

rinnen aueh die Damon M Honkers und Frau I . Meyer in i t

Erfolg aufgetreten. Krwiihnt sei noth finer Auffiilirnng ties

riihrendschdnen und ergreifeitden Stahat mater von (J. H. Per-
golose. Die edlen, siisscn uud doelt so eiiifatlien Oesangc die-

ses berilliuiteii Werkes ties tYiUiverkliirfen M-isters, geschaf-

fen unmittelliar hevur or die Augen zutit ewigen Selilitininer

schloss, wurden von Friiui. M. II ass ler. IV. Michel und Jr.

Schletterer. Sehulerinnoii der Mttsikschule sehr hrtiv ver-

getragen.

Aussergewblmlit-lm C'oneerfe sind zwri zu erwiihm-u. Die

Kiinstler werden vorsiehtig und wagon sieh uieht tuelir so ieicht-

sinnig. wie ehedem in (iefahr. ihr Grid hier zuztisrtzen. D;is

erste dieser Concerto gait der hekannte Cellist Diem, tier

durch seine Vortriige bcwios. das* ev in letztor Zeit floissig

studirt und sieh in seinem Spiel in bouterkon- werrher Weise
vervollkonmmot liar Er wtirde durch eim-n jungen I'ianisten

llerrn Fischer aus Niiruberg trefflieh uureisriirzt detm uieht

nur iui Ensemble mid Aciouipagtieiuont . nueii in seinen

piecen, die er mit grosser Ruhe , Sanberkeit und Sit herlieit

ausfiihrte . zeigte er sieli als einen tiiehtigcn Khivierspit-ler.

Iui anderen Concerie fiilirte t in eiuheiiuisehor Tonset/.er .
Ilerr

A. Ortner. Chorregent hoi St. Moritz dahier, nur eigone

Compositionen vor und zwar ein Quinrett fiir Ula-in rnmienre.

ein Klavierquiutett
,

vine ( Vllofantasie H. I>«-ppe, Lioder

Friiui. F r. Schletterer und geistliehe Chorgostinge l’iir

Frauenstimruen. Die Enscmblcnuiumcrn boten viele originelle

Ziige und selmne Klaugeffckte. insbesondere waren Menuett und
Scherzo pikant in Melodic uud Ilhythmus. Ueberlutupt bctlih-

tigte sieli Herr 0 rtn or als ein gewaniltor, sieherer uud in den
Feinlieiten ties Contrapuuktes erfahrencr Compouist. Die vor-

getrageuen Piecen wurden sehr beifiillig aufgenoinmen.

Berlin. Am 22. April gab Friiui. Minna Seitibro, cine

Schiilerin Otto Lessmann s. unter Mitwirknng der llerreu

Emile Sauret uud Xaver Scharwunka im Saule de.s Hotel

de Rome ein Concert, in welchcm sic Lioder von Se human!!,
Liszt, Brahms. Rubinstein und Lessmann ztim Vortrag

bra elite. Obgleich die kUnstlerischo Tlditigkeit Friiui. Sei u-
bro's durch iiiugere Krankiieit unterbrochen war. so hat ilire

Stimmc dock an Tonflille zugenommen ; ihr wanner seelischer

Vortrag aber hat ihr allgemeiticn Beifall erworbeu. Sauret
spieite das ViolinConeert in A moll von Yieuxtemps Barca-

role von Spohr und ein cigenes Sclterzino; Sebarwenka trug

Mendelssohn s Priiiudium mid Fuge E moll ,
Ricuidanzu von

Liszt und ein Menuett: eigener Composition vor. Die Leistungen

dieser beiden Kiinstler sind zu wobl bekannt. als dass wir m'itbig

hiitten ihnen ein eingehendes Lob zu spenden. Herr Lessmann
hat sammtliche Klavierbegleituugen in kunstlerischer Weise aua-

gefSihrt.

Die musikalisehe Auffiilirung. welche, wie bekannt. der Wag-
nerverein zur Begriissung Franz Liszt's veranstaitet hatte.

fand am Naehmittag des 24. April im YHntergarten ties Central-

hotels statt. AusfUhrende waren. unter Leitung der llerren

M a n n s t ii d t Lessmann und Eichberg. die P

a

r I

o

w sehe

Kapelle und der E i c h b erg sehe Gesangverein ,
Friiui. Ma-

rianna Brandt als Gesangssolistin und Fraul. Clara Meyer,
welche die von Ernst Dohrn gedichteten Begriissungsworte

sprach. Zur Auffithrung gelangten die beiden Liszt schen

syrnphonischen Dichtungcn >>Festklange« und »Les PnMudes «,

trefflieh von der Kapelle uiul deni Chor ausgefiiiirt und »Jeauue
d’Arc vor deni Seheiterhaufeii , dramatische. Gcsaugssccnc von
Liszt, von Fritub Brandt mit miichtiger Stimme und Begei-
sterung gesuugert. Der Auffiilirung folgte ein Diner im Central-

hotel , zu dem sieh iiber zweihundert Theilnehtuer eingefunden

batten, dem aber der gefeierte Cast nur kurze Zeit anwohnen
konnte . weil die auf seehs Uhr verlegte Getieralprobe zmu
“Christus" seine Auweseuheit in der Singaeadensie uothwendig

maeltte. Dortselbst wurtle am 25. April //.uni erstenmale in Ber-

lin Liszt's Oratorinm •> Christus votu Ciicilienvereine unter

A. Hollander s Leitung mit den Solisten Frau Hollander.
Frau Bindhoffund den llerren llauptstc i n ,

Stango und

Senfft von Pi I sac It zur Auffiihrung gebraeht. Der dem
Orutorium zu drunde gelegte latoinische 'J’ext 1st der Bibel, der

Vulguta mill der katholisciieu Litnrgio entm>uiuien und enthiilt

in drei Theilen. 1 Weilmai litsoriitoriuiii
,

2 Nach Epipliauia,

:4 Passion und Auferstelmng , die wesvntlichsten Momente aus

der heiligen Gesehichti*. Die musikalisehe Bcliandlung ist cine

iibmviegeud iyrische uml breitet siidt nur in einzelnen Siitzen

zur Epik uud zu dramatischer Cbarakteristik aus. In den Instru-

mentalsiitzen . » llirtengesang tin tier Krippe « uud »Marseh der

heiligen drei K"»nige». erhelit sieh die Orehesterarbeit zu syinpho-

nischer S.dlisfiimiigkeit. Eigonartig wirken der Gluuz der mo-

de rueu Orchesterbtrbeu und die auf umdernste Chroiuatik go-

griindeten Modulationon gegentiber den liiiufig in Anuendung
gebraehten alien Kirelieutonarten. die dmii Werke, dessen gauze

Anlage entseliieilen cine allgemein religiiiso Stimiuung an-

strel.it . den specifiseli katiiolisi heu Clmrakter wahren. Fiudeu

sieh die Schaitenseiten des tiratoiiums in zu grossed Liingen

desselben . Ftir welche die fortm-ll musikalisehe Arbeit liiiufig

nil-lit uusreiebr. wie in einem fiiblbttron Mangel an intierer Eiu-

heit. so wird dies reielilid: wieder aufgewogen durch die Wiinue

der Emptindung. durch die lnnigkeit des Ansilrueks, die weiho-

vidh* Stitntnuug. die iiber tleiu Werke ausgegossen ist. welches

wir zu dem Bestert ziililen. was Liszt's eigeimrtiges Genie ge-

schaffeu hat. In eiuzelm-n Siitzen aber findet sieh so Beden-

tendes, dass deren Einverleibung in unsere Kirchenconeertpro-

gramme nur zu wiinsehon wiire. Die Ausfuhrung seitens des

Ciicilieuvereins war eine vuizuglich vorltereiu-te uml fast dureh-

weg sehr gate

,

deim wenn in den a capella-Cluiren einige ln-

tonationsscliwaiikuiigen uieht verinieden werden konnteu
,

so

dart' nil-lit misser Betracht gelassen werden, dass die denselben

gestellte Autgabe eine sehr hohe ist. Die Soli waren durch vor-

genannte Kiinstler trefflieh vertreten.

Am 27. April gab Hans von Biilow zur Feier der An-
weserilieit Liszt s ein Concert in der Siugacademie , dessen

Prognimm ausseltliesslich Liszt sehe Klaviercompositionen etit-

liielt und zwar die Schumann gewidmete Senate in II moll,

die void richtiger suit dem Nanieti Fantasie belegt wiire, uml,

trotz der geistvollen Wiedergabe Billow's, die IIbrer weit

ueniger zu Beifall bim-eissen konnte, wie z- B. die Polonaise

E dur
,

Valse - Impromptu und einige grazibse Saiontiinze.

i ranscriptionen und die sieh ailgemeiner Beliebtheit erfreuen-

don Rhajjsodien waren vom Pmgramm des Abends ausge-

schlossen. Selbstverstiindlieh waren die Ovationen , die dent

Concertgeljer und dem amvesonden Componisten siimmtlicher

zu Gohbr gefuhrtcr Werke dargebracht wurden. lebhafte und

reiche.

Auch Tags vorher, am 2ii. April, fand ein Concert in der

Siugacademie statt ,
w elches Friiui. Nath. J o n a t It a

,

unter-

stiitzt von llerrn Professor Joachim uud der Berliner Bympho-
niekapelle unter Professor R u dor ff s Leitung

,
gab. Friiui.

Jonatha ist aus der Berliner Hochschule hervorgegangen und
hat spiiter ilire Studien unter Frau Schumann's Leitung fort-

gesetzt: sie besitzt bedeutende pianistische Talente, einen voll-

kommen ausgebildeten Anschlag, reife Technik und verstandniss-

vollen, nic-ht den geringsten Willkurlichkeiten Raum lassenden,

Vortrag. Sie spielte Schumann's A moll -Concert, Cmoil-
Fantasie von Bach, Polonaise Fismoll von Chopin und eine
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Gavotte von J. Jonatha und hat ganz besonders mit der ktinst-

leriseh sehbnen Wiedergabe des Schumann’schen Concertes

die HOrer befriedigt. Joachim eutziickte dieselben mit dem
musterhaften Vortrag von Spohr'a Emoll-Violiuconeert.

Hamburg, April. Die philharmonische Gesellsehuft beschloss

ihren dieswinterlichen Cyctus der zehn Abonnementcoucerte mit

der Auffiihrung von Cherubini s C molI-Requiem und Schu-
bert's Cdur-Symphonie. Iin Pensiousconcert fiir die Musi-

ker- und Wittwen-Cassen, dtis Herr Lud wig Deppe aus Berlin

dirigirte, wurde 11. v. Bronsart's Friihliugs-Ffmtnsie und Ber-
lioz' Ouverture "Benvenuto Cellini® vorgetragen, daneben gab
es Gesangsoli des Friiul. Ernestine Rosier aus Dresden und

Klaviervortriige des Herrn J. Wieniawski. Diese bidden

grossen Concerte folgten iu aehttiigiger Zwischenzeit auf einau-

der, das luteresse fiir beide war cin ungemein reges. Von alien

Concerten. welehe die Philharmoniker in diese r Saisou gegeben,

war dies Sehlusscoueert das kiinstierisch gelungeuste. Freilieh

hielt es. wie die genannten Vorlagen zeigen, auch win alio die

voraufgegangeuen, fest an der conservative!) Tendenz. Alter es

brachte doch wenigstens ein Work, das Requiem von Cheru-
bini, das nicht gar zu hiiutig bei uns ersebienen. Grosse Kosten
wollte man sieh bei dieser Schiussau ffiibrting nicht uiachen, denn
der Ertrag des Concertes war dem von Herrn Professor v. Ber-
nuth ins Leben gerufenen "Reservefond" des Orehesters be-

stimmt, einein Institut, das getrennt von den Musiker-Pensions-

und Wittwen-Cassen besteht, denen die unter Oerrn Deppe
gestandene Auffiihrung gewidmet war. Bronsart s Friihlings-

Fantasie, ein Geistesprodukt der sogeuanuten »ncudeutselien

Schule", land nur bedingungsweise Beifall. Die Musik ist doch

gar zu wenig einheitlieh als dass man Gofalien dsiran findeu

ktiunte. Sic wurde, wie die Ouverture von Berlioz, vortreff-

licli ausgefiilsrt, ist doch Herr Deppe uiner derjenigen Or-

chesterdirigenten, die es verstehen , den instrumentalisten den

Geist und Inhalt der Tonwerke aufs Klarste zu verdeutlielien.

Seine Fiihrung war auch in diesem Concert, wie voriges Jalir,

wieder eine durchweg geniale, um so mehr, wenn man bedenkt.

dass mit dem aus verschiedeneu Elemeuten gebildeten Orchester

fiir diese schwierigen Werke nur zwei Proben gemacht werdeu
konuten. Herr Wieniawski spielte Beethoven s Cmoll-Con-

cert mit grosser Meisterschaft. aher mit Ahiinderimgen, die dem
Gedankeninhalt Einbusse verursachten. Fast alle Cadenzen, die

Beethoven ini ietzten Satze vollstiindig ausgeschricben, er-

sebienen dem Reproducenten zu einfach und so hielt er es fiir

zuliissig
,
ihuen allerlei Zuthaten auizunothigen

,

jedenfalls ein

Verfahren, das eines ernsten Kiinstlers unwiirdig ist, und gerade

bei Herrn Wieniawski noch um so mehr befremdete, da sieh

sein Spiel sonst als vorziiglich envies, llerrn Wieniawski's
Kammermusik-Vortriige lernte das Publikum am Abend nacli

dem Concert noch im Tonkiinstler-Verein kennen und zwar in

Gemeinschaft mit den Ilerren Hofkapellmeister Barg beer und
vGowa; daselhst kamen Bargiel s Fdur-Trio und Rubinsteins
D dur-Cello-Sonate zur Vurfiihrung.

Zwei unserer Chorinstitute. der Ciiciiien-Verein und der Con-

cert-Verein schlossen ferner ihre Abonnementconcerte. Der Ca-
eilien-Verein hatte fiir sein letztes Concert am 1. April wie

voriges Mai ein sehr interessantes Programm arrangirt; das-

selbe enthieit Bach's Motette »Jesu meine Freude®, Brahms
»Begrabnissgesang«, versehiedene iiltere und neuere a capelia-

Gesange , Schumann s »Beim Absebied zu singen« und als

wohlaDgebraehte Unterbrechung dieser quarititativ bewundems-
werthen musikalisch wohigelungenen Chorleistung M ozart’s
Esdur-Serenade fiir Blasinstrumente. Im Concert -Verein kam
Vierling’s »Raub der Sabinerinnen* , ein Werk, das bier

bereita am 23. November 1877 von denselben Sangera und In-

strumentalisten zur Kenntniss gelangte, wieder zur Auffiihrung.

Die Gesammtieiatnng war eine anerkennenswerthe
,
wenngleich

die Soliaten Herr Mttller-Kammberg aus Gotha und Herr

v. Willem ana Schwerin munches zu wiinschen librig liessen,

die Sopranistiu Friiul. Sc heel vollflihrte ihren Part bestmOg-

licbst.
'

'
.

Ein Ereigniss von Wichtigkeit war das Erscheinen des Quar-

ters Jean Becker, das zwei Concerte, am 28. Marz in Altopa

und 30. Miirz in Hamburg, gab. Die Vortriige gipfein sammtK
lich im volleudeteu, speciell virtuoaen Ensemble; sie besitzen

alle diejenigen Eigcnschaften
, die man sehon frtther bei dem

Floreutiner Streichquartett kennen gelerat hat. Herrn Becker's
Leistung war in alien vorgetrageuen Kammermusikwerken eine

uusserordentliehe ; dass das Spiel seiner von ihm aufs Beste

uingeachulten Kinder noch dagegen zuriicksteht, ist selbet-

redeud, deunoch brachte die Reproduction mnneher TonBttieke

eine geistige Uebereinstimmung, die im hohen Grade Anerken-
nting verdient. Brahms' A dur-Klavierquartett wurde reeht

gut interpretirt
,

gleiehes Lob gebtihrt der Vortragsweise des

Klavierquartetts D dur des diinischen Tonsetzers A. Winding,
eine gut gcarbcitete, aber nicht musikalisch hervorragende Com-
position , die in beiden Concerten als Premiere erschien und
dankbar aufgeuommen wurde. Frank Jeanne Becker ist

eine gewandte Pianistin, von ihren Brildern Hans und Hugo
ist der Cellist Herr Hugo Becker anscheinend der bedeuten-
dere. Aimser den Werken der Kammermusik enthielten beide

Programme noch Solovortriige, von denen manche ihre# Balon-

artigen Charakters wegen nicht fiir Concerte ernster Tendenz
passen. Emil KrauBe.

{Schluss folgt.)

Mittheilungen aus dermiisikalischen Welt.
Aachen. Unser Instrumentalverein schloss seine Wintersaison

mit zwei sehr bemerkenswerthen Concerten (20. Miirz und 5. April)
ah. Dieaelben brachten tins an Orehesterwerken, die Ouverturen
Ruy Bias von Mendelssohn und die zu Iphigenia von Gluck;
Glide's I. Symphonic (Cmoll) und Beethoven's Eroica. Als
Giiste begrussten wir Friiul. AugUBte Kiittgen aus Dttssel-

dorf und den Darmstiidter Hofconcertmeister Herrn M. Weber,
tier sieh bereits vor zwei Jahren als vortrefflicher Geiger bei

uns eingefiihrt hatte. Friiul. KOttgen sang mit nicht grosser

aber angenehmer Stimme Recitativ und Arioso aus Gluck's
Orpheus, desgteichen Lieder von Schubert und C u rschmann
und hat besonders dnrch letztere einen hiibschen Erfolg er-

reicht. Herr Weber spielte Spohr'a 11. Violinconeert (Gdur),
ferner Adagio aus einem Violinconeert von A. Dietrich und
Polonaise ;A durs von Wieniawski. Die technischen Schwie-
rigkeiten, welehe diese Polonaise reichlich bietet, hat Herr
Weber gitinzend Uberwunden und sammtliche Compositionen
kiinstierisch vollendet vorgetragen; die Hbrer driickten ihre

Anerkennung und Bewunderung durch Iebhaften Beifall aua.

Als dritten Solisten ha ben wir noch einen einheimischen Kiinst-

ler zu nennen, Herrn Chr. S to lie werk, Schiller des KOlner
Conservator! urns

,
der sieh mit Bach's Toccata und Fuge

D moll
,
verstandnissvoll und mit anerkennenswerthem Kdnnen

auf der Orgel des Kurhauses vorgetragen, in die Oeffentliehkeit

einfuhrte.

Berlin. In der Aprilsitzung 12. April) des Vereins der Musik-
Lehrer und Lehrerinnen maclite der Vorsitzende die betril-

bende Mittheilung von dem Tode des Herrn Julius Hesse,
eines eifrigen Mitgliedes. Der Vorsitzende widmet demselbeo
einen ebrenvolien Nachrut' und die Versammlung ehrt das An-
denkeu des Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen. Dana
kniipft der Vorsitzende Bemerkungen iiber das Verdienstliche

der »Vereinigung fiir den SterbefalD, die sieh fur die Hinterblie-

benen Hesse’s als recht segensreich erwiesen hat. — Darauf
hielt Herr Albert Werkenthin einen Vortrag »tiber den
Elementarklavierunterricht". Der Vortragende theiite semen
Stoff in diese 4 Theile ein 1) Lehratoff, 2) Uebtwgsstoff, 3) Me-
thodik und 4) Piidagogik. Doch kam derselbe an diesem Abends
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mit seinem Theraa niclit zu Ende. Der Vorsitzende spraeli dem
Vortragendeu fiir seine grosse Millie uud Sorgfait deu Dank der

Versammluug au« und empfahl die Debatte liber den ganzeu

Vortrag bis aufs liiichste Mai zu vertagen. Die Versammlung
schioss sieh dem Wunsehe des Vorsitzenden an. — Herr Prof.

Loesclihoru verehrte der Vereinsbibliothek 1 Exemplar seiner

« Klaviertechnik". Es werdeu sodanu durch deu 1. SehriftfUhrer

2 Antriige des Vcreiusmitgliedes, llerrn 11- Schumann verleseu.

Der 1. Autrag desselben geht darauf liiuaus, fiir die Musikvor-

triige eineu besonderen Abend im Munat zu verwenden. Da cine

Extrasitzung ausaer der statutenmiissigen Monatssitzuug vine

Abanderuug des Statutes erfordort, so kanu cine Eutscheidung
darilber uur in einer Generalversammlung getroffen werdeu.

Zweitens beantragt Herr Schumann, dass der Vcreiu dem
Publikum gegeniiber in wiclitigen I’uukteu auch wirkiieh als

"geschlosseue Korperschaft« gegeniibertreten mUsse
,

so z. B.

in Hinsicht auf die nieht durch die Scimld des Lehrers ausl'al-

lenden Stuuden. Nach dem Autragc des llerrn Schumann sidle

der Verein beschliesscn
,

in corporc Kinder soleher El tern etc.

nieht z" unterrichten ,
welche durch die Scimld der Sehiiler

ausfallende Stunden nieht honoriren wollen. Dieser Autrag ruft

eine lebhafte Debatte hervor. Das Resultat ist die Annahme
eines Ameudenients Wer ken thin, wonach eiu darauf beziig-

lieher Wunsch im niiehsten Jahrgange des Vereinsjalirbuches

aufgenommen werdeu soil. — Es foigt eine Mittheilung des

Herru 0. Lessmanu iiber die bevorstehende L i sz t - Feier am
24. April ;

endlieh die Ballotage.

MOnchen. Die letzte Quartettsoiree dieser Saison dor llcrn-n

Concertmeister Walter, Steiger, Thoms und W i h a n

brachte zuniichst Haydn's frisches B dur - Quartett Up. 71 in

stilvoll lebendiger Ausfiihrung der geuaunteu Herren . sodanu

als Novitit eiu Streichquintctt vGdur, Up. In von Des so i f

(2. Cello Herr Wiridisch desseu durch hubsche Ertimlung

ansprechender erster Satz in den folgenden Siitzen nieht erreieht

wird. In sehr befriedigender VVeise wurde das Concert mit dem
Sextett Op. SI von Beethoven fiir Streichquartett uml zwei

Horner gescblosscn. Die bedeutenden Schwierigkeiten welclic

den beiden Hijrnern in dieser Composition zugethcilt sind, war-

den von deu Hcrren Strauss und II oyer inusterhaft iibor-

wunden. War kiinnen mit dankbarer Anerkeuuuug riihmen, dass

una die Quartettabende dieses Winters winder vied Schultes uud

Interessautes geboten habeu.

Das letzte Aeademiccoucert i outer Levi s Leitung wurde
mit Schumann's Uuverture, Scherzo und Finale Up. 52 eriitf-

net, welches ziemlich sol ten gehorte Work mit Keeht cine hiiu-

figere Yorfiihrung in unseren Coucerteu beauspruchcu kduute.

Demselben folgte Liszt's Symphonische Dichtuug Orpheus in

briilanter Ausfiihrung und, im zweiten Theil des Couccrtes

Beethoven’s sehiine Bdur-Symplionie, ebenfalls trefflich vom
Orchester wiedergegebeu. Frau Bast a sang mis Mozart's
»EntfUhrung« die Arie »Ach ich Heine « etc. und Lieder. Hire

aebdue Coioratur half der Arie so ziemlich iiber d.-u Mangel

an innerer Wiirme binvveg. der in deu Liedervortiiigen. in wel-

chen derselbe durch niehts ersetzt odcr verhiillt werdeu kouute,

sich recht fiihlbar geltcnd uiaehte.

Eingesaiidte Coucert-Programme.
Augsburg. Am 27. April Quartettsoiree der Herreu Coneert-

meister Fleiscb hauer, Griinberg, Unger uud Hilpert a us

Meiningen. Quartett Op. 54 Nr. 1 Gdur von Haydn. — Alle-

gretto aus »Die Miihle« von Raff, Variationen von Mozart.
Menuett von Boccherini. — Quartett Dmolt posth., von

Schubert.
Dresden. Am 15. April Operuabend des Kgl. Conservator! urns.

AusfUhrende die Damen Lewertoff, Zucksch werd t, Rost,
Seelmann und Hoffmann, die Herren Schloiuanu und

Kaiser. Duett aus dem 2. Act von Rubinstein s Maccabaer. —
Scenen aus dem 1. Act von Mozart's Figaro. — Scenen aus

dem 2. Act von Wagner's Lohengrin. — Scenen aus dem 2. Act

von Boil die us Die weisse Dame. — Scenen aus Lor t zing's
Waffenschmied.

Dresden. Am 22. April Concert im Kgl. Conservatoriuni zur

Feier des Geburtstags Sr. Maj. des Kcinigs Albert, • §alvuni

facVegeui" fiir geinischteu Chor von Hauptmann. — Streicb-

quartett von Heubner Sehiiler der Anstalt . — Drei Lieder

aus der sehbnen Miilleriu von Schubert. — Serenade fiir vier

Celli von Lac liner. — Variationen fiir Klavier Op. 1 von

11 en sell. — Lieder von W u 11 tier. — Klavierquiutett von Sc bu-
rn an n.

Erfurl. Am 22. April Abend unterhaltung der Singacailemie.

Kiavierquartett von Mozart. — Terzetto fiir Fraueustimmen

von Raff. — "Der Larelienbuiiui", Quartett fiir gem. Chor von

Hauptmann. — 2. Satz aus dem Es dur-Klavierquartott von

Beethoven. — Lieder fiir Alt 1 von Emmerich und llol-

zendorf. — » Jung Werner-, Mannerquartctt von Rhein-
b e rg e r.

Harburg. Am 21. April Symphonieconccrt der Kapelle des

I. Thiiringer lnf.-Regimerits Nr. 41 uuter Mitwirkung des Herrn

II. Genss ‘Klavier aus Hamburg. UnvoMendete Symphonic

TI moll von Schubert, Vorspiel zu Lohengrin von Wagner,
Ouverture zu Leonore Nr. 2. von Beethoven. — Klaviercon-

eert D moll von Genss, — Klaviersoli von Bach, Chopin und

Wr eber-Tausig.
Leipzig. Am 2». April t>. Symphonieconccrt der Kapelle des

loT. Regiments outer Musikdireetor Walt her s Leitung und

enter Mitwirkung der Herren Dr. 11. Harthan aus Magdeburg
und Fr. von Wicked c. Per aspera ad astra .

Heroische

Uuverture von Wickede uuter Leitung des Compouisten .
—

Nordisches Lied und Concert A moll fiir Pianoforte mit Or-

ehesterbegleitung von Rob. Schumann. —- Symphonic Up. 2t*

Esdur von Emil Hartmann. — Caprice von J. Raff, Dorn-

rdseheu von Bend cl, Gavotte von R, Nienianu ifiir Piano-

forte . — Die Fischorinnen von Proeida, Tarantelle von Raff.
Kopenhagen. Am 4. April Concert in der Trinitatis-Kirche

ill's llerrn G. Matthison-Hansen unter Mitwirkung der Frau

Emma Engdahl, wic der llerren Neruda und Bielefeld
und des Ciieilienvereins-Chor. o, Somite fiir Orgel uud Cava-
tine aus Paulas von Mendelssohn. — "Crucitixus«. Sopranarie

von Rossini. — Andante fiir Violoncell von Bargiel. — »Ju-

b-natten". Chor 'von Rung. — Coucertstiieke fiir Urgel von
M atthis on-H ans en. — »0 l'elix anima«. Chor von Car i ssimi. —
Finale des G mull-Orgcleoncert von Hiindel. — Abetullied von
Se human n.

Kopenhagen. Am 22. April Concert des llerrn David Popper
unter Mitwirkung des Filial. Marie Nielsen und der Herren

Y. Bendix und Schousboe. Concert fiir Yioloncell Emoll.

von Popper. -— Gesiinge von A. Thomas. Gounod und

L. Badia. — Klaviersoli von Rubinstein, Schumann und

L i s z t. — Celio'ol i von 11 e n r i q u c s . Boccherini und

P o j) p e r.

Magdeburg. Am 22. April Concert im Hofjiiger unter Hell -

matin's Leitung und unter Mitwirkung des llerrn Yaupel.
Symphonie Bdur. von Haydn. — Arie aus Hans Heiling von

Marschner, — Coucert-Marsch you Schaper. — Lieder von

Schubert und Schumann. — Uuverture zu RieDzi von

W ague r.

Oldenburg. Am 2o. April 4. Abenduuterhalinng fiir Katumer-

musik in der Aula des Gymnasiums. Ausfiihrende die Herren

Engel. Feldtmann, Dietrich, Scharnack und Kuffe-
rath. Kiavierquartett Op. 42 Amoili von Schumann (zum

erstenmal .
— Streichquartett Op. IS Nr. 4 von Beethoven.

—

Trio Op. 1H> Gmoll] von Schumann.
Oldenburg. Am 22. April 8. Abonnementconcert der Gross-

herzogl. Hofkapelle unter Mitwirkung des Mannergesangvereins

- Liederkranz- und des Herrn A. Krollmann iSolo-Violine).

Uuverture zu Uberon von Weber. — »Salamia«, Siegesgesang
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der Griechen von Max Bruch. — FantasieOp. 46 (schottische,

fiir Violine mit Orehester von M. Bruch. — I.idler fur Manner-
chor von Johanna Kinkcl und Otto M- Lange, Pastoral-
sytuphonie von Beethoven.

Remscheid. Aiu 1*«. A j s r i t Concert des Gcsangvereius unter
Leitung des Musikdircctor Raub und Mitwirkung der »Eupho-
nia«, wie der Gesangs-Solisten Frau I . Brcidonsteiu aus Erfurt

und Ilerrii Me Inis aus Barmen. Ouverturo zu Lodoiska von
Cherubini, Reverie fiir Orehoster von V ieu x temps. — Lieder
von Beethoven. Fesca, Dressel und Wickede — Ouver
tiire und Fragment© aus dem »Nachtlager von Granada* v«n
Kreutzer.

Schwerin. Am IT. April Concert im Saale des Schauspiel-

hauses unter Leitung des llof kapellmeisters A lots Schmitt.
Das Lied von der GJucke von Max Brueli mit den 8 (.(listen

Frank v. Dot se her, Friiul. K op pier, llerren v. Witt und
llill , deiu Theater-Chor mid der Grosshorzogl. Kapelle.

Washington. Am 29. Miirz 2. Subscriptiouseoncert des Pea-
body-Orchesters unter Mitwirkung der Damon Gaul und Faik-
Auerbaek. Symphonic pot'rique Op. 29 Fdur von Asger
Hamerik. — Lieder von Lassen. — Kiaviereoueert Gdur
von Beethoven — Festouverture Op. 1 5 von Daiuroscli.

Wismar. Am 12. Miirz Concert des Pianisten Ilerrn II. Genss
unter Mitwirkung des Friiul. II. Vorinehren Gcsang, . Fiir

Klavier; Fasehingsseliwank Op. 2(i von Schumann, Fantasie
moll von Mozart, Sonata appassionata von Beethoven.

Ballade Op. -IT, Berceuse und Scherzo Op. 25 yon Chopin,
Spinnerlied von W agne r-L

i

sz t. — Fur Gcsang: Arie aus

Mitrane von Rossi, Lieder von Schumann, Genss und
Beethoven. i'ragiidie" fiir zwei Siugstiinnien Op. 64 von
Sc h u m a n n.

Notizen.
Motette in der St. Thomaskireho zu Leipzig, Sounabend am

T. Mai Nachmittag 1
/<_>2 Uhr:

1 > 0 Domino*, fiinfstimmige Motette von Hammer-
sc

h

m i

d

t

2 Psalm 24, •> Des llerren ist die Erde- Motette fiir Chor-
und Solostiuimen von Jadassohn.

Kirchenmusik in der St. Nieolaikirche zu Leipzig, Jubilate

am 8. Mai Yormittag */ 2 t> Uhr :

Psalm 84, •> Wio lieblich sind deine Wohnungeu« Chur
von Johannes B r a li m s

.

— Bei der in voriger Woche in Leipzig stattgefundenen

Versteigerung des Nac biasses des verstorbenen Musikprofessors

Wenzel erzielten zwei Manuscript© von Franz Schubert
und Robert Sc h u m a n n zusammen eiuen Preis von liber

600 Mark.
— Yon den gegenwiirtigen Glisten der Wiener Qofoper soil

Herr Reich mann Miinchen als fliegender Hollander nur

iniissigen, Frau S e h r ii d e r - 11 a n fs t ii n g 1 'Stuttgart als Isa-

bella in Robert der Teufel grosser! Erfotg gchaht, und cine De-
butantin Friiul. P apier als Amneris in Aida sehr gefallen haben.
— Weber's Freischiltz erlebte am 2s, April seine loo. Auf-

fiihrung in Dresden. Der Ertrag dieser Yorstellung soli dem
Fond zur Erriehtung fines Kuffig- J o h a nn-

D

e u k ma 1 s zu

Gute kommen.
— Unter dem Vorsitze des Ilerrn Des forges hat sich in

Kizza eine philharmonische Societal gebildet deren Bestreben
dahin gehen soil

,
fUr kommenden Winter almliche Chor- und

Orehester - Auffiihrungen wie Pas d el o ups populiire Concerte

in Paris, eiuzuriebten. Zur Leitung derselben soil ein Pariser

Musiker von bedeutendem Rufe in Aussieht genommen sein.

— Um die Auffiihrung des "Prophet* in Berlin am 24. April

zu ermogHclien, wurde fiir die erkrankte Darstellerin der Bertha
(Friiul. Lilli Lehmann) eine Vertreterin in Fr. Antonie
Schreiber aus Leipzig telegraphisch und perExtrazug bem-
fen. Die AufTiihrung fiel befriedigend aus

,
trotzdem nur die

Ensembles, und auch dieso erst kurz vor der Vorstellung und
wiihrend der Zwisehenacte geprobt werden konnten.
— Das Repertoire des G'ostanzi-Theaters in Rom verzeichnet

fiir die mit Jo. April begiuneude Frtihjahrssaison foigende Opern :

Die Afrikanerin, La Forza del Destine, Lucia di Lammermoor,
Barbier und Almansor. eine neue Opcr von Tito Antonini.
—

• Frau Mathilde Moser, die Gatlin des DichterB, soil

eine einactige Opcrette gesehrieben haben zu deren poetischer

Gruiidlage ihr ein Stoff aus der Rocoeozeit diente. Die Operette

wird mit Kapellmeister Katenhusen's Musik wahrscheinlich

in Berlin zur ersten Auffiihrung gelangen.
— In Barcelona sollen im niichsten Winter Rubinstein's

Maceabiier im Licco-Tbeater in Scene gehen.
— Mit dem 2. Mai begannen in Paris wieder die tSglicben

Concerto der Militairkapellen in den Jardins publics.

— Brahms ist rum Bachvereiu in Harlem zum Ebrenmit-
glied ermumt worden.
— Am 1. Mai land im Couscrvatorium zu Paris ein Schti-

ler-Coneert statt in welchem Orehester- und Chorwerke aufge-

tiihrt werden sullen.

— In Marseille wurde eine Neuinscenirung der Zauberflbte

mit grossem Beifall aufgeiiomnien.
— In Paris hat sich eine neue Concertgesellsehaft gebildet,

welehe alle Sonntage im Cirque-d'Ete (Champs Elysties) grosse

Musikauffiihrnrigcn zu veranstalten beabsiehtigt.

— Die luteiiihinz des Frankfurter Stadtthenters uiacht ,
auf

die von ihr ausgese h riebene n Operneoncurreuz beziigl. Fotgen-

des bekaunt: Die Prufung der eingegangenen Arbeiten ist nun-

mehr sow fit vorgesehritten, dags es sich lediglieh um drei in

die engere Wahl gekonuuene Opern handelt, deren Titel iauten

»Kathcheu von IIeilbroun«, »Otto der Schulz* und »Aloua«.

Dureh Yeriiffenrliehimg dieser Namen sind alle diejenigen Com-
ponisten, deren Opern sich niclit in der engeren Wahl befinden,

in die Lage gesetzt , dieselben jetzt schon unter genauer An-
gabe des 'i'itels und Mottos von der intendanz zuriiekzuver-

langen.
— Im Theatre'' Franc; ais in Paris wurde die komische Oper

von Z e i 1 und G e nee* Der Seecadet* (zum erstenmal in Frank-
reich und zwar mit sehr grossem Erfolg gegeben.
— In Turin fand ein geistliehes Concert welches Giulio

Roberti im Saale der philharmonischen Academic veranstal-

tete grosseu Ankiang, An den Vortriigen betheiligten sich

Kiiustler des Teatro Regio und Schuler der unter der Leitung

R o b e r t i ' s steheuden Chorgesangsehule.
— Eine musikalische Matinee, welche das »Evenement» zum

Besten der dureh das Brandungliick in Nizza Betroffeneu im
Trocadero zu Paris veranstaltete, hat die Sumine von 70,000 Fr.

ergeben. Unter den Mitwirkenden befand sich auch Frau Sofie
M e n t e r.

— In der niichsten Opernsaison in Her Majesty's Theater in

London wird Frau G e r s te r-Gard i n

i

zurn erstenmal in Lon-
don aufereten. Ausserdem sind u. A. noch Christine Nils-
son und Lilli Lehmann engagirt.

— Die Reihenfolge der wiihrend der italienisehen Stagiose

in W ien 1. Mai bis 15. Juu-i zur Auffuhrung in Aussieht ge-

nommenen Opern ist foigende; Lucia, Cenerentola, Rigoietto,

Traviata. Sotmambula, Crispino e la comare, II Barbiero, Aida,

Muse, Ernaui, Matrimonio segreto, 11 Trovatore, Don Bucefalo,

Bailo in masehera, Itaiiani in Algiere, Don Giovanni.
— Der Musikschriftstelier Professor Dr. L. Stark ist von

den Academies in Rom und Bologna zum Ehrenmitglied ernannt /
worden.
— Am 20. April fand das erste bffentliche Concert dieses

Schuljabres im Wiener Conservatorium mit ausschliesslich Schti-

lern der Anstalt als Ausfiihrende statt. Das Programm enthielt

Werke von Bee tho v en . Liszt. Rubinstein, Paganini,
Sarasate, Wagner und Schiitt. Im zweiten fiir den 3. Mai
in Aussieht genommenem bffentlichen Concert sollen Composi-
tionen von Hiindel, Beethoven, Grieg, Lipinsky,
X. Scharwenka und Volkmaan zum Vortrag gelangen.



— In Milncheu soli ala crate Novitat nach den Theaterferieu

die Oper »Ekkehard« von Abert mit Herrn Vogl in dor Ti-

telrolle, Frau Weekerlin, Frau Vogl and Herrn Keic. li-

man u zur Auffllbrung gelangen.
— Die /vielgeuaunte Concertsangerin Emma Thursby wird

in nttchster Saison in den Vereinigten Staaten concertiren.

— Die Berliner Flora in Ckariottenburg beabsichtigt Mon-
stre - Posaunen - Concerto nach amerikanisehem Muster, jedocli

mit dem weaentlichen Unterachiede, einzufiihren, dasa nur Mu-
aikatiicke welche eine lioho Klangwirkung erfordcrn und ver-

tragen dazu gewiihlt werden sollen, wiihrend in Amerika auch
Iustige Lieder und Corapositioncn leichteren Genres in den Po-
saunenconcerteu ausgefiihrt werden.
— In Boaton wurde vom Ciicilienverein Schumann’s Faust-

muaik (turn eratemnai) mit gutem Gclingen und Erfolg aufge-

flihrt.

— Der Orgelbaumeister Carl Schiffner in Prag ist mit

dem Ban einer Orgel fUr das neue groasc Nationaltheater dort-

aelbst beachiiftigt.

— Der Professor des Violinspiels am Conservatorium und

an der Blindeuanstalt in Mailand Eugenio Cavallini starb

im Alter von 75 Jahren.
— Th. Gou vy ’s >>St.abat mater* fiir drei Soloatimmen. Chor

und Orchester ist am Charfreitag uuter Mertkc'a Leitung von

dem Verein fiir Kircliennmaik in Ki.il n aufgcfUhrt worden.
— In Venedig wird demniichst eine neue illustrirte humuri-

Btisch-literarische und musikalische Zeitung unter dem Nauien

Cicco e Cola ersoheiuen.
— Albert Niemann soil die Abaieht haben mit seiner

Gemahlin, Hod wig N iemann- Ran be, im niichsten Jahre

eine Gastspielreise durch die vereinigten Staaten von Nordame-
rika zu unteruehmen.
— Am Kgl. Conservatorium zu Florcnz wurde an Stelle des

verstorbenen Professor Bruni, Pi lade Mat to I ini zum Pro-

fessor des Violinspiels ernannt.

— Pasdeloup hat in aeineni letzten Concert populaire in

Paris mit Fragmcnten aus Wagner a Meistcrsingern viel An-
klaug gefundeu.
— Der Marchcse d'Arcais hat den Auftrag vom Minister

Baccelli erhalten, in alien Bibliotheken Italiens Nachforsehun-

gen vorzunehmen, zum Zweeko einer goschichtlichen Zusammen-
steilung der bedeutendsten musikalischeu Werke. welche in Ita-

lien veroffentlicht worden sind.

— Unter Ed. v. Welz’ Direction wurden in Liegnitz am
Charfreitag »Die sicben Worte des Heilantles am Kreuze* von
Haydn durch die Singacadetnie zur AufFlihrung gebracht.
— Sgambati hat in Florcnz mit einera Concert dessen Pro-

gramtu eine Symphonic und ein Klavierconcert von ihm und
Bee thove n s Coriolan-Ouvertureenthieltgrosscn Erfolggehabt.

Redactlous-Briefkasten.
/’. K. in litiltn. Der naivcii Zumutbuiig irgend welche beliebige Re-

cension nbzudruckeu , konnen wir zu unseri m Bedauern nicht ent-

sprechen.

Abomient in St. I >er l.'omponist des KattenfKnger arbeitet alierdings

wleder an einer Oper iirel hat sich diesmal ein dem Freischiitz verwandtes

Sujet, die Sage vom wild e n .User zum Vorwurf genommen. Die Oper
soil schon fiir Leipzig acceptirt sein.

Ins er at e.
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In unsetem Verlage erschien

Militair - Musiksr -Almanack
fiir das deutsche Beich.

Preie 53 Mark 40 Pf.

Inhalts-Verzcichniss,

Vorwort,
Genealogie der europaischen Regentenhauser.
Verzeichniss regierender Flirsten .

I. nach der Zeit des Regierungsantritts.
II. nach dem Lebensalter.

Verzeichniss der Militair-Musiker der Armee- Corps des
deutachen Reichs. -

Verzeichniss der Regiments -Musiken der Truppentheile
des Reicha-Heercs etc.

Verzeichniss der Kapellmeister der Regiments- Musiken
des deutschen Reichs-Heerea etc.

Verzeichniss von Dirigenten der Homisteneorps resp. Mu-
siken des zweiten und dritten resp. Fusilier-Batail-

lons, mit Angabe dea Regiments, Namen , Charge,
Titel, Ort und Wohunng.

Berichtigungen.
Verzeichniss von Stadt-Musikdirectoren.
Mittheilungen.
Eine Militairmusiker-Kasse.
Neuformation und Dislocation am 1. April ISM.
Bekanntmachungen Inseratei.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Die Expedition der Deutschen Militair-Musiker-Zeitung,

Berlin SW., Friedricbstr. 216.

tieeeieeei

Herr Professor Theodor Leschetizky
hat mir fiir die Saison I SSI—S2 die ausschliessliche Vertretung

seiner geachiiftlichen Angelegenheiten iibertragen — und erlaube

ieii mir diess den geebrten Musik-Directoren und Concert-Ver-

einen zur geialligen Kenutnissnaluue zu hringen.

I. Kugel, Concert-Agent in Wien.

Concert -Vereine und Musik-Directoren, — welche in der

niichsten Saison auf die Mitwirkung der ausgezeiehueten Pia-

nistin

Frau Varette v. Stepanoff
redectireo

,
ersuche iob hofikhst ihre Offerte an mich gelangen

zu lassen.

I. Kugel, Concert-Agent in Wien.

Frau Annette Essipoff-Leschetizky
wird in der Saison I SSI ——62 auch in Deutschland concertiren.

Die beriihmte Kiinstlerin hat mir die ausschliessliche Vertretung

ihrer geschiiftlichen Angelegenheiten iibertragen
, und ersuche

ich die verebrlichen Concert -Vereine, welche auf dieaelbe re-

floctireu, sich deswegen ehestens mit mir in Verbindung zu

setzen.

I. Kllgel, Concert-Agent in Wien.

Drnck von Breitkopf & Hartel In Leipzig.
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Lohengrin in Neapel.

Von J. Brock.

Naelnlem verschiedenc andere gros.se Stiidlr Itnliens mit

gutem Beispiel vorangegauge it warcn . hat siclt nun emllich

aucli S. Carlo in Neapel in diescr Wintersaison zu finer Auf-
flilmmg ties Lohengrin entschlnsseu. Der unhestrittene Kr-
folg. der diescr Oper aucli hier treu blieh

.
gieht munches zu

dcnkcn : wer mit den Musikverhaltnissen Italiens unbekauut
ist. mOchto sich wmnlern . (lass II i c li a r d W a g n e r zu der

Aiinahermig vinos Voikos in musikaliselier Boziehung die

Hand zu hielou sclieint . hoi wolchem his auf den heutigen

Tag solbst Mozart nocli niclit hat fostcn Fuss fassen konnen.

Allerdings ist niclit zu leugnen. dass auch die W a g n e r ‘sche

Mtisik, so gut wie jede andere deutsche das Ohr vines spec-i-

tiscli italienischen Opernpuhliktims fremdartig genug horilhron

muss, dieses Neue wird alter (loch mehr Aussieht anf An-
nahme habon . wo es in einem so prunkvollen iUissereu Ge-
waude um Einlass hittot . und wo glanzende seenisehe und
Orehestereffecte . welclie von der grosser! I ’arise r Oper her

aucli den Italienern jetzt selton langst fast uiienlhelirliche In-

gredienzien vines musikaliseh - dramatischen Kunsfgennsses

geworden sind . die geistige Anniilierung an den Kern der

Sache , die Musica straniera. so sehr erleichtern und hegttn-

stigen. Will Itaiien von der selhstiindigen Emwickeinng.
welehe die deutsche Oper seit Mozart eingescldageu hat. nach
so (anger kitnstlcri setter Isolation Kenntniss nelimen, so wird

os am hequemsten den Wog. den wir gekommen sind. zurttok

verfolgen ; und von dem Wagner

'

sclien Romanticismus aus

wird ailmahlieh die weite Kluft zu iiberbrtlcken seiu . welehe

den modernen italienischen Operngesclimack von den Kunsf-
idealen der Mozart schen odor Weber’ sclien Oper trennl

Dieser Wog von W ague r bis auf Mozart .
wird aher jetzt.

wenn auch vielieieht langsam . zuriickgelegt werden : daftlr

blirgf der Fortschritt und die RegsJttnkei t , die in Itaiien anf

alien Gebieten des geistigen Lebens herrscht.

Dass bei der Einstudirmig des Lohengrin hier seenisehe

und luusikalische Schwierigkeiten ganz enormer Art zu tiber-

winden waren . wird tnir jeder, der mil dem gewdlmlichen

llepertoire italionisclior Operabuhnen vertrant ist, gern zu-

gelnn. Gewiss ist der Umsfand im hdchsten Maasso aner-

keimenswerth . dass man angesichts eines keineswegs siche-

ron Erfolges sic li einer solehen Mtlhe willig nnterzogen hat.

Schwanktc dock das Schicksal der Oper bei der ersten Auf-
fiihrung hedenkiich lange bin und her

.

indem eine Starke

nationabo; I’artei . wie mir berichtet worden ist. ihr gar zu

gern eiu frillies Ende bereitet hatte : aber mit jeder Scene

wuehs der Beifall . die Widersacher versrummten und das

Ganze gipfelte in einem vollstandigen Triumphe der deutschen

Saehe.

Gestatten Sie Ihrem Refereuten. ehe er auf die Aufftthrnng

selbst uaher eingeht. der Textllbersetzung von do Marches!
einige Worte zu widruen, Wir habert in ihr ein mit Begabung,
Verstiindniss und Liebe zur Saehe unternommenes Werk vor

uns . das in vieler ITinsicht flir derartige Arbeiten geradezu

als Muster aufgcstellt werden konnte. Die Verse sind von

nntadelhaftem Ban und oft cntztlckendem Wohlklange, beson-

ders ist aber Gesanglichkcit das oberste Princip. dem bei et-

waigen Conflicteu , wenn auch nach nnserer Ansicht viol zu

haufig, unhedingte Treue gegen das Original geopfert worden
ist

:

warum z. B. Wodan. den Ortrud im zweiten Act anruft in

der italienischen Uebersetzung zum Satan, signor dell’ Erebo
geworden ist, vermogen wir nicht einzuselien. Nur in einem

Punkte steht die Uebersetzung weit hinfer dem Original zu-

riiek . die kraftvoll© Plastik der Wag n er" schen Poesie ist

verloren gegangen. die Spraehe ist oft olrne Grand ihres

Bilderschmuckes entkleidet. nnd gieht an Stella lebenswarmer

concreter Schilderung oft nur abgeblasste theoretische Schdn-
redereien. Jeder wird verstehen was ich meine. wenn ich z. B.

die Uebersetzung der Stclle »Wollt Ktlhlung nun gewahren, der

Wang in Lieb erg!(iht», hierher seize : «Or d’amor pur e santo

calmate in me l‘ardor« 1 es ist nicht schwer einzusehen, wie
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weit hier der Italienor hinter seinem dcutschcn Vorbilde zu-

rtlckbleibt *'

.

Was min die Darstellung selbst anbotrifft, so war filr iliro

Physiognomic das Bostrobeti alter Mitwirkenden charakteri-

stisch, an die bisherige Tradition Anknilpfungspunkte zu

finden. Ssiclits war augenschcinlicb alien S&ngern , von wet-

chen ein vollstiindiger Bruch mit ihrer gesainmten kfinst-

lerischon Vergangenheit ja atich nicht so plotzlieh verlangt

werden kann, unbequemer, als der iinunterbrocheiio Flnss dor

Musik wfthrend eines ganzcn Actes
,
bei jedcm Arioso, wie

bei der Vision Elsa's, > Einsam in trtiben Tagen«, boi der Er-

zfthlung Loliengrins im dritten Act etc. machte sicb mehr oder

minder imverbliimt das Bestreben geltend. dasselbe dramatiseli

und musikalisch aus dem Verbande der itbrigen Tlandlnng zu

Ibsen und als selbstiindige nuf Effect berechnete Bravourario

zu behandeln. So wurde das Einsam in trillion Tagen von

der Frau Rub ini- Seal isi

.

cine sonst so sympathische Er-

scheinung, nicht als schwarmerische Vision eines schtichternen

M&dchens aufgefasst . sondern in flblicher Weise vorn am
Sonfflenrkasten' in • derselben hoheitsvollen Stelhmg vorge-

tragen in welcher etwa die Normas den keuschen Mornl anzu-

singen pflegen, Und als Elsa ilire Hand zum Kampfpreis

anssetzte (»bort was den Gottgcsandten « etc. . that sie es mit

einer solchen selbstbewussten Wiirde. wie das der liesten Par-

tie im Lande Brabant ebon zukommt : iiberbaupt abcr vergass

sie nie, dass sie Pritnndonna ist. Der Darsteller des Lohen-
grin spielte leider so vollstiindig ungentigoml. dass es nicht

lohnen dUrftc . das Individuelle vnm Nationalen zu sondern,

for seine gesangliehe Leistung ist aber eharakteristiseh. dass

er als wohlbestallter lyriscbor Tenor auch nicht den leisesten

Versnch zur Wiedergabc des licldenhaftcn in seiner Hollo

machte, sondern nur Liehhahcr und leider oft sehmnchtender

Liebbaber war. Stellen, wie »Elsa ich licbe dido odor »()

Elsa , noeli ein Jahr an deiner Seite« etc. erbielten (lurch sei-

nen Vortrag einen starken Verdi' scben Beigescbmack . Eher

konnte nocb der Darsteller des Telramund geniigeu. aber auch

er brachte -dine falscbe Sentimentalitar in seine An Hassling,

welche micb den Gedanken an den Grafen Luna uuu eimnal

nicht los werden Hess.

Interessaut war die Stellung der Sanger den Recitativen

gegenflber. Im Aligemeinen fnhlten sie sicb in diesem Fabr-
wasser nicht wold, das bezeugte die unfreie Declamation und

die angstliche Markirung des Taktes, kam aber irgend eine

Stelle, eine ausdrucksvoliere Phrase oderdgl.. welche auch

nur die geringste Aussicht bot

,

dem bei canto dicnsthar ge-

macht zu werden. so konnte man sieher sein. dass der Sanger

bemtlht war ein Miniatur-Arioso darans zu machen : besonders

der mit einer sclibnetj Stimme bcgabte Heerrufer leistete in die-

ser Hinsicht vermittelst Tremolirens . ineinauder Schleifens

und lange Aushaltens der hohen Tone wirklicli Unglaubliches.

Manche Stellen kameti dabei freilich zu einer Wirkung . wie

*1 Im Uebrigeti ist der Aufang der zweiten Scene - Each
Liiften, die mein KIAgen ete.« reeht wohi geeignet, muli von
den Vorziigen der Uebersetzung eine Anschutiung zu gebeu,
weshalb er hier Platz finden nidge

;

Anrette a cui si spesso

Io confidai il dolor

Del ben che m e concesso

Parlar vi voglio ancor 1

Ad asciugarmi

Voi que volaste ognor
Or d amor pur e santo

Caimate in me l ardorl

Sul ornle lo guidaste

Propi zel sino a me
Benigne io seortaste

Abbiatene merce ’

il piauto

sie von unsern dcutschcn Wagner-Sangern oder viclmehr

DecTamatoren , fur die jedc Cantilene (tberwundener Stand-

punkt ist., nie erzielt wild: im Ganzen war aber doch der

Standpunkt , den die italienisehen Stinger dem Werke ge-

gentiber einnalmien , weniger riehtig , als viclmehr dureh die

Notliwendigkeit bedingt . sicb plotzlieh in einer ibnen ganz

fremden Welt zmechtzufinden. Bedenkt man aber reclit. was
fiir ncuc und hohe Anforderung diese Musik in ihren guten

und schlcchten Seiten plbtziich an das Kdnnen der Stinger

stellte. so ist es sieher, dass auch diese noch unvollkommenen

Leistungeii nur dureh die lidchate Hingabe an die Sache selbst

zu orreiehen waren und deslialb unserer vollsten Achtung
worth sein milssen.

Den schwierigstcn Stand batten aber doch Chor und Or-

chcstev dem neuen Werk gegeniiber. Letztcres konnte sicb

in die Selbsfiindigkeit, die Him durchgiingig zugemuthet wird,

nur schwer liinein linden. Stellen , an welelien das Orehester

in den Vordergrund zu treten bestimmt ist, gewannen dureh

die iibermassige Zuriiekhaltung dosselben einen ganz ande-

ren fremdartigen Charaktev . so der Kirehgang im zweiten

Act, die Vision El sa's (»In llchtcr WaiTen Scbeine "j etc, Auch
wo einzelne Instrumente selbsttindig concert irend neben der

Singstimme hergehen . eine Eigentliiimliebkeit der Orchester-

behaudlnng, welche die deiitsehe Oper von jeher gepflegt hat,

wagte sicb der Instrumentalist nur schiiehtern und unsicher

neben der Singstimme liorvor und man konnte deutlieh erken-

nen wie boeh er den Stinger fiber sieli stehend erachtete. Dass

scliliesslieli einem deutsehen Oh r aueb der Mangel an Tonftille

trotz der enonn starken Besetzung ieb zalilte 1 1 Contrabiisse)

unangenehm auftiel . fiudet wold ebeiifalls in del* Vergangen-

lieit eines italieniselien Operimrehesters seine geniigende Er-

kliirung, Am meisten batten miter diesem Uelielstand natflr-

lich die langsamen Siitze Ouverture. Loliengrins Erz&hlung

im li. Act etc. zu leiden und vielleicht Hess sicb darauf die

Neigung zuriiekfuhreii, dieselben im Tempo zu iibereilen. Der
Chor sang seine Partie in deutlieh markirtem Tact herunter,

oft noch (lurch die hbrbarcn Scldtige des Kapellmeisters nach

italieniseher Sitte oder vielmehr Unsitte kraftig unterstUtzt

;

tieferes Verstiindniss von ilnn zu verlangen, ware in Anbe-
traelit seiner musikalischen Ausbildung und der sonst an ihn

gestollten Anforderungen unbillig: genug. dass er oline allzu-

selu* zu stiiren, liberal 1 mit eiugritf. Mit Ausnahme des grossen

Duetts im Brautgemach, welches bei der Autfflhrung. der Re-
ferent beiwobnte. zu Gunsten eines nachfolgenden Ballets ge-

striclien war. gingen die sonstigen Kiirzungen nicht viel fiber

die auch in Deutschland gebriiuclilichen binaus. die Dekora-

tionen waren. wie man es leider in S. Carlo action seit Jahren

gewohnt ist

.

geradezu schabig ; es ist als oh hier die Opqt
dureh sich selbst wirken sollte. da alle in dieser Hinsicht ver-

fiigharen Mittel nur auf das Ballet verwendet werden. Die

Costume waren reich, theilweise aber reeht geschmacklos ; was
soil man z. B. zu einem Lohengrin sageu, der in einer w’eissen

kurzarmeligen Tunika mit Goldtressen und weissen Trikots

auf der Bilhne erscheint ! 1 1At te nicht der blaue Mantel und
der Scliwanenhelm den Charakter der Figur in etwas gerettet,

so wttrde der ahnungslose Zuschauer nur die Wahl zwischen

einem Fantasieschfifer und einem Seilt&nzer gehabt haben.

Auch der Kbnig, dessen Anzug im ersten Act in alien Regen-
bogenfarben glanzte . und der Chor liessen in dieser Hinsicht

sehr viel zri wilnschen tibrig.

So bat also schliesslich der Zuhorer, welcher einigermaassen

hohe Anforderungen stellte . an der Aufftthrnng mehr zu ta-

deln. als zu loben gefunden, und es ist auch nicht zu laugnen,

V
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dass jede mittlere Bfihne in Deutschland mit LeiChtigkeit cine

bessere A lift'dlining des Lohengrin zu Stands bring!
, a Is das

einst weltbertHimte 8. Carlo in Neapel in diesein Winter ver-

mocht hat. Hier in Neapel war aber die imonse Schwierig-

keit zu tlberwinden. plbtzlich das Wesen einer grundverschie-

denen Musik zu erfassen . die musikalische National itiit cines

Volkes wieder verstehcn zu lernen , deni man Gcncrationcn

hindurch mit gettisijentlichein Hoehmtirh den Kiicken gckehrt

hatte. Dafiir alier hat sieli diese Lohengrin- A uft'iihnmg nodi

mit Ehren aus der Affaire gezogen . lioften wir nut. dass sie

das Vorspiel zu Besserem sein werde.

I wein.

Uper in Acton von Karl Niemann. Musik von
August Klughardt.

Erste Aurt'iilinmg in Leipzig am 21. April |ss|.

Sdduss.

Der Sehwerpnnkt der Musik liegt ebenfalis in den lyri-

schen Partien der Uper. die Klughardt oft mit leinor

Cliarakteristik und ansprechendstera Wohllaut der sehdnen

Orchesterarheit aiisziirdsten weiss. wiihrcnd jcne Vorgiinge.

die melir dramatischen Fluss und Kraft erheisehen. aueh mu-
sikalisch iiieht ininier voll befriedigen k<iimun. Der Componist
hatte es diesein Texthiiche gegenisher . welches den eigeni-

liehen Hfdiepunkt der Haiidlung in den ersten Act verlegt

niclit leicht . deiiu jene Xteigeruug. zu welcher sir1 sieli uadi

der Cinkehr irn zweiten Act noch einmal ini dritten Acte auf-

ralTt . ist dodi nur cine aligebiasste Wiederholung derjenigen.

die im ersten Acte hereits Hire Cipfdung gefundcn Jiatte.

Klughardt scldiesst sieli mit seiner I wein-.Musik der neue-

ren deutschen Opernriehtung an uml beweist mit der Behami-
lung des Orchestcrs. dass er Wagner s Partituren mit Fleiss

und verstiindnissvollem Wahrnehmen jder iisthethisch musika-

iischen Greuze studirt hat. Fnseres Lraditeus steht die Or-

cliesterarbeit hoch iilier der der Xaugespartien . wdche den

8angern hiiutig schwierige tmd ziemlich undunkbarc Aulgaben
hauptsiichlich im Bezug auf Fmfang der 8timmeii zu Ibsen

geben. Es sind besonders die Ensembles. die Chore . sodium

das Quart ett fiinfte Scene des dritten Aetes in wdehen wir

ein Inemaiidergreifen der Stimmeu zu schduem Wohlklang
vermissten. Gesanglich sdir sclidn ist dagegen das Duett

erster Act -Wie es kam . ich frago nicht". etc.. Laud i-

nen's Gesang » Icli hdrte siiss den Vogel znr Nacht eben-

falls im ersten Act wie die otter wiederkehmide Strophe

»Wann's wieder Lenz. bent Uher's Jahr . die auch dem Finale

des ersten Actes zn Grunde liegt und . nachdem Chor und

Orchester verklnngen sind, Rise, wie traumend . vou Lau-
dine wiederholf. den Act stimmungsvoll uml poetisch ab-

schliesst, Charakteristiseh sind das einfaclic Kindcrgebet des

Knaben and das frische I we in -Lied im dritten Act be-

lland el t.

Anch musikalisch bietet der erste Act das Beste und

Reichste. Die sclidn gearbeitete. pr&chtige Klaugfarben ent-

faltende Orchesterpartie, vermag in diesein Acte vom Ant'ang

bis zum Ende zu interessiren. Besonders schdn sind die Feber-

gftnge von einer Scene in die andere, in erster Kcilie das Zwi-

schenspiel zwischen der dritten und vierten Scene. Die Mu-
sik zum zweiten Act erreicht die Hdhe der des ersten Actes

nicht wieder; erst die stimmungsvolle , die poetisebe Walcl-

seeue eharakterisirende Musik zum Beginne des dritten Aetes

schwingt sich wieder in erfreulicher Weise dazu auf. Von sehr

guter Wirkung ist in diesem Act ""auch die Wiederaufnahme
der Melodic AVann s wieder Lenz < etc., vom Orchester, w&h-
rend Iwein s Erinnerung zurtickzukehren beginnt.

AUes in alien) genommen enthalt K l ugha rdt’s Oper eine

durchaus edol gedachte uud gehaltene Musik, die vom ernsten

achtungswerthen Streben eines begabten Mnsikers zeugt
,
der

sich eine immerhin anerkennenswerthe Herrschaft tlher die

technischeu Ausdrueksmittel seiner Kunst . vor allem eine

grosse Gewandtheit in der Behandlung des Orchesters erwor-
ben hat . Die gttustige Wirkung welche die Oper zu erreichen

veniyig , dankt sie jedenfalls ausschliesslich der Musik ; ob
sie sich dauernd auf unseren Opernrepertoires einbilrgern

w ild , dartiber kanu erst die Zeit entscheiden. Zwei Dinge
werden dabei immer schwer in die Waage fallen ; das Text-
bueh und die Thatsache, dass zur Darstellung der beiden

Uauptfiguren ganz bedeutende Krhfte erforderlich sind.

Die beiden Aufl'iihrungen im hiesigen Stadttlieater kdnnen
ills sehr wohl gelungene bezeichnet werden, und hat sich be-

sonders <lie zweite (lurch noch iunigeres Ineinandergreifen

von Musik uml Darstellung vortlieilhaft ausgezeichnet. Wenn
wir hestatigon dass Herr Lederer seinen Iwein durch

Noblesse der Auffassnng and kiinstlerische Darstellung zn

eineni Holden herauszuarheiten verstand, mit dem man, trotz

alles Unvermittelten und theilweise Unwahrcn seines Charak-
ters, periodisch svmpathisiren ninsste. so ist damit dasgrosste
Lob fit r den Darsteller ausgesprochen. Aber auch stimmlich

war Derm Lederer die grosse Parti e
,
ganz besonders in

den iyrisch gehaltenen Stellen . sehr gut gelungen , und darf

niclit un tersehiitzt werden. dass e^dieselbe mit gleicher Kraft

und Lebeudigkeit des Spieles »is zum Schlusse ausftihrte.

Ehenso hat Frau Sachae-Ho fweister durch kiinstlerisch

feine Auffassnng und Wiedergaibe der La udine. dieselbe

hoch tlher die Gestalt enipor zu lieben gewusst die uns aus

der Dichtung entgegentritt. Vortreffliches hat sie mit Herrn
Lederer im vorerwalmten Duett des ersten Actes gegeben.

Friiiil. Riegler ist die Partie der L unet te nicht ganz
gtiustig. theilweise zu hoch gelegen

; sie suchte durch leben-

diges Spiel ihrer niclit sehr sympathischen Rolle so viel als

uioglich gereeht zu werden. was ihr aueh vielfach gelang.

Herr W i c ga n d hat den getreueu W oh Ifhart so lebenswahr

dargestellt, dass wir es fast beklagen mussteu als auch er, zu

Gunstcn eines allgemein hefriedigeuden Abschlusses noch die

Farbe weehselt. Fflr den Gawein konnten wir uns nicht

erwiinnen . obgleich es sieli Herr Dr. Base b sichtlich ange-

legeii sein liess, seinen Helden in s giinstigste Licht zu riicken,

Kiinig Art us war durch Herrn Ress entsprechend wiirde-

v oil vertreten. Fraul. St firmer hat den ersten Knaben mit

frischcr, Lebendigkeit dargestellt . aber gesanglich manches
zu wtinschen gelassen ; Fraul. Ldwy ihre kleinere Rolle, den

zweiten Knaben . stimmungsvoll und sympathisch gegeben.

Auch die Partie des K eii ist nur von geringem Urafange. hat

aber mit den beiden Knabenrolleu den Vorzug gemein dass

sie in Hirer Grundstimmung sich gleich blcibt. Herr Lieban
pflegt in derartigeu Partien. fflr die er sich besonders eignet,

gerne des Guteu etwas zu viel zu thun. hat aber, dies abge-

rechnet. Kcii den Spotter gut dargestellt.

Der Chor klang theilweise . so in den Fnisono9teHen des

Trauergesanges, recht unrein . besser im Schlusschor des drit-

teu Actes. Das Orchester stand unter Herrn Kapellmeister

N i k i s c h s Leitung and hat an beiden Abenden Vortreffliches

geleistet. Seenerie und Decoratiouen sind sclidn und stim-

mungsvoll. Die Aufnahme der Oper seitens des Pnbliknms
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kanu eine glinstige genannt Worden , weim auck tier Applatis

wfthreud und naclt der zweiten Vorstellung weit hintor <len

Beifallsiiussermigeit zurtickblieb. welelie del' ersfeii Auilnhning

geworden sind.

Wir schtiessen miscrcn Berieht mit deni Wunsche. dass

Herr Klughardt bald ein Libretto linden mbge, welches tier

Weiterentfaltung mid Bethiitigmig seines entsehiedenen Ta-
lented ftlr die (.(per. eine fordernde Grundlagc Idetet.

Kritisclie Besprecliungen.

Klavierinusik.

Aus den uns vorliegenden ueiteii < 'ompositioneti 1’iir Pia-

noforte nenuen wir zmiiiehst, uni mit i-im-in fiir den I nferrielif

bestimmten Werke zn beginneii, M II uni.sell Op. to M e

-

I o d i s c h e U e b u n g s s t ii e k e i m L m fa n g o e i n h r (> u i u f v

Oder Scxt-e ffir da s Pianoforte z 11 1 Haiiden Leip-
zig, A. G. L i e Ii t e n b e r g e r. 1 I J i* ft e . com p I

.

. it 2 .

Das Opus mnfasst 27 N'mmueni in den verschiedensten Ton-
und Taktarten : dieselbon verfolgcn den Zweek. deni Schiller,

dem die Aiisfiilining der Oherstimmc zufiillt und fur den allein

der besehriinkte Pnifang einer Quinte resp. Sexte angewendet

ist, Oelegenheit zu einer sicheren Taktausbihlnng und zu einer

geschniackvidlen Vortragsweise zu bieten. In ersterer Bezie-

bung hat Hani.se It niebt so stramnie Zuelit angeweiulet. wil-

es z. B. Kick. Schmidt in seiner Taktselmle getban . oiler

wie man sic in den dieseu Zweek ebenfalls fordcrmlen bekann-

ten vierliiindigcn Stricken von C. Reinecke tindei. Alter aueli

diese Fehmigssttieke wenien bei gescbickti-r Auk-iiniig ilireti

Zweek erreiehen lasseu . zumal deni Schiiler und e^.j>t wnkl

dabei uur an ein jiigcndliehes Alter gedaekt durek den reiciien

Wecksel in den versehiedenartigen ( 'harakterstiicken Lust mnt

Liebe zum Spiel geweekt wird.

Die fidgeiulen (’ompositionen zu 2 lliinden verlangen be-

reits weiter vorgeschritteue und gereifterc Spider.

L a d i s 1 a s Z < l e n s k i Op. 2 1 : D e u x M a z o u r k a s

(Dresden. F. Kies. ,// •»
, Wer keitere Tauzweisen

erwartet, der lasse seine Hilude von diesen heideti Stiieken.

in deneu der Cumpouist deni Lkddingstmize seiner Nation tief

schwermittkige und trauervolle Weiseti untergelegt hat Es
klingt viel von Todesschauer und Todtenklage Nr. i am
Sehluss; aus diesen Titnzen . und wenn auch in Nr. 2 zuwei-

len frenndliche Licktstraklen durchleuchtcn . so wird man
trotzdem ein unheimliekes Frdsteln und ein ahnmigsvnlles

Gruseln nicht los. Ich kabe oft polnischen Tiinzern im Salon

und auf dem Lande znzuschauen Oelegenheit gekabt. aber in

dem C'karakter ihrer Tiinze von dieser Melanckolik mid vmi

diesem Todesgrauen wie hier in Nr. 1 nichts gefunden. Cho-
p in sehlagt

.

ja in seinen Mazonrkas wohl auch einen elegiseken

Ton an; aber mit ikni verglicken lasst Zeleiiski wahre
Grabgesange als Mazonrkas gelteu,

Ferner liegen aus dem Verlage von Praeger und Meier
(Bremen Novitaten vor, die wir einer allgemeineren Be-

rticksiektigung empfehlen mdchten : ^
Paul Zilcher Op. 5: Albumbliitter ,tt 1 .

bo .

Das im Titel Versprochene wird geboten. Es sind kleine

apkoristiseke Stticke mit kurzen. warm empfundenen Motiven,

welcke, nach der Buchstahenbezeicknung bei den eiuzelnen

vier Nummern zu schliesseir. anek urspriinglich ikren Platz

im Album einer Freundin oder eines Freundes gefunden ha-

ben mbgen.

G. II. Witte Op. 1 1 : Deux raorceaux earaetdri sti-

t|iies 2 Hefte a .11 I . 2b;

.

Hier treteu uus ausgepriigtere

Formen entgegeii. Sowok! das Intennezzo. wie das Impromptu
zeugen von frisekor Schbpftingakraft und sind gesuude Tun-
stiieke. an denen tier Spieler seine Freude kaben kanu. Nook
niehr hat uns desseibeu Cnmpouisteji Op. 12: 2 Okam k t er-
stiteke Heft 1 ,// 2, 11 ,// !. bo angesproeken. Mit kiih-

iiem Grill' und schwungvoller Fantasie fasst er sein Werk an

und fiili rt es auck ebenso durek. Audi hier spricht sicli ein

gesunder musikulischer Sinn aus . der in dreist zugreifender

Beiiutzung der teelmiseheii Mittel mid in wiihlerisclier Form-
behaiullmig seinen Ausdruek lindet.

Otto K1 an well op. 22; Vuri alien en in Dmoll
.// i, bo und Op. 22; Im l^riihlinge, 5 kleine Kla-
vi erst tie ke ,/l I, So . DeiV Variationen ist die Beiner-

kung heigefiigt :
* Eingeliilirt urn ( ’onscrvatoriuni zu Koine,

an dem der ('onipouist als Leiirer wirkt Ich hattc anfilnglicli

diese Be in erk ling flberscheu. Brim Dmehspielcn wuclis mein

InteresM' von 'I'akt zu Takt an den hannonisch und rhvthmiseh

fesselnden Bcarbeitungen cities praguant atisgesproclnnen

Tlmmas. Die zwangloseii mid dock kuiistreielmn Veriitiderun-

gi-n reilien sick wie ein fein gesponnenes Gew ehe an einander.

mid ein einlieitlieker Geilanke ftigt sie zu eiiieni lianrHUiisdien

(iaiizen zusummen. N’iehts Sdiahloneiiartiges ist zu henierkeu.

die Fantasie hat sick fn-ien Spidranin gi-wahrt Durek obige

Bemerkung wurde idi erst naektriiglieli auf den piidagogisdien

Zweek. dem die Variationen bestiinmt sind. nufmorksam ge-

macJit. mid aueli naeli dieser Kichtuug kin lei^ten sie Vorziig-

liiduV^ ,le weniger der miterriektlidie Zweek in die Augeii

fall! ,
desto niehr wird der Leniende . der alu-r sehmi ein gut

spick Tedmik initbringeu muss, sich in diese Simlien vertic-

il-u mid tcdiiiiseheu Vnrtlu-il . aber aueli Gemiitlisstiirkmig

damns gewiuneii. tip. 22 entbillt 1'iinf sliuiinmigsvtdh- musi-

kaliselie Bilder mid wird gleiehgestimmtcii Seeleri . die gute

geistige l\o>t verlangen. cine willkouinn-ue tialx- sein.

W. Boettelie]-.

Berichtc.
Eisemiek. Den Sehluss tier Saigon hildete ein von llerrn

Pi-ofessor I'll urea Ii zum Beaten deg hiesijrcu Iviiadienchores

veranstaheres Kiicheiicoiii'ei't Dasselhe braelite fiir t irgel Herr
iloforganist Kransse lv F. Kiehter s t

' imdl-l’ialudiimi und
von S. Baeli einen tigiirirten Choral. Nebeii einigeii geist lichen

i iesiingeii fiir Alt mu A t: t e n It n f e r und itadecke. wclehe

von einer hiesigeu Dame zutViedenstellend vorgetragen wurden,
sang der Kirehendmr Barb sein; Chorale, z\\ei Motetteu von

Ihrem friiheren Tliaiuaseantor Ii i e h t e r . sowie Claire von

Brahms nml B iilow. Billow's Osterlied ist eiiit-m soeln-u

ersehiem-m-n Liedel hefte emnoininen weh lies voiu (Jompoiiisten

dem Riedel sdicii Vereine in Leipzig gewidumt ist und uiinach-

ti-ii wir s-.dir, dass dasselhe in einetn der nib-listen Concert!-

wiederlndt werden miichte. Dor C!n>r von B rail ms I,ass dich

uur nichts nicht dauern, wirkte ausscrordentlich sclion heson-

ders mu elite das » Amen - einen gro.ssartigen Einilriick. Der
Kirchcuchor limchte seine >aelie rcelit gut und wihiselicn wir

ihm ferneres (iedoilu-n. llerrn Professor X k u re a n aber schliess-

lieh lierzlichen Dank fiir all das Sckdne, was er mis in diesem

Winter geboten hat. a,

Hamburg, April Sehluss.. Von ferneren Concerten sei uur

nock Eiuiges erwUhut. Herr Hermann Genas, ein nock junger

Ton kilns tier aus Lilheek . der seit Anfang dieser Saison sein

Domizil hier genoinmen
,

gab am 17. Miirz ein Concert mit Or-
cheater . das eigenc und Compositionen classischcr Meister
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braehte. Man hatto Wohlwollen und Sympathie deni Kiinstler

entgegeugebraclit . die l.oistmigen
.
die ullerdings dins Probe

reiehen Talentea ublegten . Him! jedoch in dor Composition wio

Reproduction liooli uioht ho entwiekelt , dass ihnen oino tiofVr

gehomle Bedeiiturig boizumesson ware. Ilerr Genss hut noeli

viol 7.11 lemon
,
bevor or ciuon wirklieh kiinstieriseheii Stand-

punk t eintielnneu kilim, Soiu Klaviercoiicert D moll hriuj^t uielits

wetter als oino Kotto von geubhnlichen Piirasen, die ohne iu-

nern Zusanmienhang nidi rooht oft in Triviulitiitcii orgehon.

Friiul. Lied wig Vermehrcn huh I.iiheck untorstiit/.te das Con-

oort duroli Gosaiigsvortriige.

I’nsoiv Soireeti fiir Kaiiituentnisik Imhoti ihr Kudo orroidii;

dio lot/.to dcrsolbcn von Jlorrn Ihd'kapelltneDtor Bargheor am
T.i. Miirz enthielt als llanptwork G r:i od o u o r * A moll Strcieh-

i|iiartettOp, n.oinWork, das unzwcifolliufl zu don luTvorrugeiid-

.stoii Schbpfungcti dos I onsotzers tiud glciehzcitig zu don bcdeu-
tondston Lrseiieiiiuiigen dor lotzton dreissig Jahro •Ii«>r t

. Idas

tjuartett wurdc I v.| enniponirt, os 1st geistreich. interessant ami
zeugt von gesmidcr uaturliohor Liupfindung. Kino Ausfiihrmig,

wio sio dio Ilorrou Bargheor, SeliLmi j n g ,
Yietzeii and

Gmvii iibormittoltoti . war wold geeignet
.
dor Composition ihr

vollos Kooht zukoninion zu lasson. Boot Imv on s Fdnr-Quartott

Opvi’*'~Nr. 1 mid Mozart s Quintott Adur mil ('larmefte hil-

doton das iibrigc Programm. Wir besit7.cn zwoi Dunrtett-Yoreiiie.

die zusanmteu siobon Soin’on i in VVintor grboti
. liorru Ibiri;-

hee r s Concerto sirul in ihron Yoihtgon Vorwiogeud oonsorvativ.

wiiliroml das tjtiiarloti d>-r Ilorrou CoiieiTlmeDtei Marwogo.
< t her d <i r t to r . Schmahl mill Kliotz, doron lofzte Soiree am
d. Miirz stattiand, rooht oft, boutorkoiisworfbo Ni>viriit*‘ti briny:!.

Goldmark s KlavienjUiutett nutoc Miiwirkung dos Ilorrn C. v.

Holton Solinboi't s Stroi(du|iiartotr Idiuoll uud Beetho-
ven s Sti'oioln|ii;mon Biiur tip !

s warden im lotzton Concert
vorziiglich y.ii Geiu'Sr gebracht . dor gcsammte Cyclus diosor

guartott- 1‘rodiHtiouon war a noli in diosor Saison \iiodor rooht

anregcnd. Fonioro Soireeti liir Kammoriniisik wiiien nooh
inanolio 7,ii verzeichnen . doeii wiirdo die Auf/.iihlutig uml Bo-

spreclmng a I lor dio Geduld dos Losers orsohiipton. In dor Ictz-

ten Zoit faiidou allahondlioli, wio Soiuitags Mittags Concerto oin-

heimischer Kiinstlor stall, doron Intorosso jodooh vorw iogond

oin rein locales ist mid doron Einzelbesprechung oboutalls vvoit

iiber den zngetnossenon Banin in oilier Musikzeitung golieii wiirdo.

Seliliosslicii soi nooh erwlihnt , dass llorr Hr. Wilhelm
Kio iizl aus Graz, von Ilerrn Hr. Lml. I’rooliazka liior ein-

gefiiiit't , sicli mi t Boil'all im I onkiinstlorvoroin mill in oilier

Privat-Auffiihrmig dos i in t or ilorrn Dr. I'rocliazka stehcndcn

»> Scliiiffer' seheii Orchestorvorvins- hiiron lio>s. llorr Dr. Kionzt
spielte nur oigt-ne Com]iositioiioii deivu Stil dor einer feiticn

niodernon Salomnusik ist. Dor unt il jugeinlliche Tonsetzor ist

vorwicgend nooli Naturalist seine Musik huldigt don Lrzeiig-

nissoii clues Chopin. Scliu iiiaiiu, Jensen etc. Vorwiegeud
melodies geiialteu .

situl alio seine in kurzer Form gefassteu

Tonstiicko deni oiuplauglichitn Ohre leieht zugiiiiglieh. Hurt man
itber cine ganzo Reilie dorse! hen unmittelhar hiuter einaiuler,

wie dies am 2. April im Toukiinstlervoieiii gesohohen. so kann

man sioh nioht verhelilen. ihnen oine allzu intime Verwiuidt-

seliaft uuter oinander beimesseii zu miissen. Ilorrn lvionzl s

F inoll-Trio Op. iJ Verlag von Paul Voigt in Kassel ist. ent-

sehieden zu reieh an Melodion. dagegon steiit die musikalisolie

Arbeit als seiche bedenklich zuriick. Das naturalistisc-he froie

Ergehen veranlasst alk-riei Nachlassigkeiten in der Stimuien-

fUlnung und Form. I Ur die es koine liechtfertigung giebt. Beido

Mittelsatze dieses Trios stehen in D dur, einer J'onart. die mi

t

F moll nichta zu schaffen hat. Violine und Klavier laufen in

alien vier Satzon oft derartig nobon cinauder her, dass man
recht selir noth das Dilettantenhafte der Composition omptindet.

Der Tunsctzer wird verimithiieh boi seinem aufrielitigen Stro-

ben noeli diejeuigen Studien maeiien . die zur Kliirung seiner

Geisteserzougnisse nothwendig sind.

Am T. April beging die »ilauiburger Musiker-Verbindung"

von ls:tl ihr "mjaliriges Jubilautu in festlicli erhebendor Wtdse.

Der gegenwiirtige Pritses llerr Aug Kiiders hielt vor einer

tingemeiii zahlreiehen V'ersaininlnng in khtrer kurzer Fassung
cine inhaltreielie Anspraolie. in der tinier Andorn die Geschichte

des gegeuwiirtig stm Mitglieder zahloiulen Musiker -Verbaudes
interessant geschihlert wurde. I*a.s lnstitut entstand drei Jahre
naeh Grtindnng utmerer pliilliarimniiseiieii Conecrte

,
der Zweck

desselhoM. den crwerblou gewordenen Musi kern uud deren Witt-

won cine Pension zukutnineu zu lasson, ist oin so edler, dasB

dorsclbe liier nioht ueitor beriihrt 7.11 werden brauelit. Franz
l.iszt mid Moso holes, wie spider andere hervorragende

Kiinstlor. widmoten sieli thatkriiftig don ornsten liuipaiion Be-

strebungen in einer Woise. die peouniiir den Vorcin vielfach

lorderte. lleute nooh sind seohzohn Musiker am Leheti. die von
Anl’ang an der ' Musiker -Verbindung" ihre Kriifte widmeten.

Vide Ad resue 11 und Ovationen wurffeu am Festesinorgen dar-

gehraeht; miter den vmi aiiswiirts zSlMreicii erscldeueticn Ehren-
giisten befaiulen sioh llorr Musikdireetor De'ffpv aus Berlin,

ilerr Kapellmeister 1 lieodor ilontschol aus Bremen etc.

Lmil Krause.

Hannover. Das siehente Aliomieiiieiitcmieert begann niit der

iluverturo zur Dpier “Alfonso und Lstrella« vou .Schubert, die

gleieh den heidon anderii Orohestorwerkeii des Prograinms. Les
Preludes" von Liszt, einer der gliinzenden, effeetvolleu aym-
pliouisehen Piehtitngen desselben , und der liehtvollen

,
forui-

sehiinen .Symphonic Ddiir von Mozart, eitie ganz vortreffliehe,

vmi Kapellmeister Frank gcleiteto Ausfiiiirung laud. Der Solist

des Abends war Carl lleymann. or upieite Concert Lmoll
von Chopin, oine Urgelfantasio von Bach, Allegro von Scar-
latti uud iihapsodie Nr. 2 von Liszt und doemnentirte sicli

als oin feinsinnigor Pianist init staimonswortlier klarer I’eehnik.

Seine Yortriige faiidou roichen. wohiverdienton Beilall, Durcli

stiiriniselio Aniforderung zn einer Zugabe liowegt, wiihlte er

hiorfiir oine oigono Coiiijiositioh . Elfeiitanz.

Lino solir guto Aiiffiilinmg der Matthiius-Passion land durcli

die Ham:aver sclie Musik - Academic in der MarktkiroUe statt.

miter Leitung Frank s uml Mitwirkuug dor Dauieti Koch,
11 art maun und Luke, dor ilorrou Stockhausen. G tin z ,

Blot z a e h e r uud G ravens. Die Violiusoli waren in den
lliiiideu der heideti Concontiioistor lliinflein und Petri.

llorr Carl lleymann gab noth oin oigones Concert im Con-
certsaalo dos Kgl. Theaters, in welchetn or die Lantasie Op. lo

vou So li 11 he r t

.

Barcarole, Andante spiunato und Polonaise von
Chopin fernor zwoi Fantasiestiioke eigener Composition, “ Des
Abends- von Schumann uud Sommcruachtstrauiu - Paraphrase
von Mend elssohu-Lisz t upieite uud gab durcli die Muster-
giiltigkeit seiner Yortriige einen nouen Belog fiir sein Kdnuen.
Im \’oroin ui i t Ilerrn Concertmeisier Petri spielte er uoeh die

Kioutzersonato you Bvethovcu, dio beiden Yortrageudeii wett-

eiferten, dio lierrlicltc Composition zur vollen Goltung zu bringeu.

llorr Petri howiihrte ausserdeiu seine sehr schiitzenswortiie Be-

iahigung in dor gediegenen Wiodorgabe dor Komanze aus deni

Uiigarischon Concerto Joachim s. Friiul. Schotel erfroute

uns durcli den Yortrag oiucr Arie aus « Scuiiramis" von Rossini
sowie dreier Licder und fund cine tiberaus freundliche Aufnahme.
Die Bcgl fitting hatte Ilerr Pianist Wenzel iibernonunen und

Uisto seine Aufgabe in hosier Woise. Noch miissen wir hierbei

bemerken . dass Herr 11 ej' maim der cinzige fremde Kiinstler

geweseu . weieher in dieser Saison ein eigeues Concert ge-

geben hat.

Im achton und lotzton Abonnementconcert spielte Joachim
das B

e

e t ho v e n - Concert und einc neue Folge ungarischer
* '1 iinze von Brahms , transcribirt von Joachim. %ir haben nicht

noting hieriiher eingchonder zu beriebten; Joachim brachte

seine \’ortriige zu Gehdr ,
wie es eben nur ein Joachim than

kann.

Line fur uns neue Orchestercomposition . Variationen liber

ein eigenes Thema Op. 21 von Ernst Rudorff unter des Com-
ponisten eigener Leitung ,

konnte keine grouse Theilnahme er-

weekeu Es zeigt das einfach ansprechcnde Thema, sowie die



lange Reihe von Variationen ein© fleissige
, verstandnissvolle

Arbeit, einige derselbeu siud sehr hiibsch, aber nach dem An-
bdren muss man sieh wundern uud fragen, waruni at) viel Fleiss

und Geachickliehkeit niebt besser verwendet sind. Diet aller-

liebste Quartette von lira bins Op. It l ) ,
Weehsellied zum Tanze,

der Gang zuui Liebehon and Neckereien, warden dureh die

Dmnen K o c h ,
H art in a n n und die Ilerrcn E tu g e und

Bletzaeher gut zur Geitung gebracbt. Den zweiten Tlieil

des Concertos fUllte Beethoven's Ddur-Symplumie ails.

Carl Maebts.

Melningen. Am ersten Osterfeiertag fund ein grosses Vo-
kal- und lnstrumentalconeert der hiesigen Hof kap elle

zum Vortbeil ihres Frivat -Wilt wen- und Waisen thuds unter

II, v. Billow's Direction statt, wouiit die diesjiihrige Baison,

die so viel Nettes und Horrlicbes geboten
,

ihreu gelungcueu
Abscliiuss erhielt. Auf dem Frogrannn staudeu diesmal Men-
delssohn und Wagner, und zwar hurten wir des erstge-

nannten Meisters Ouvorture, Chore, Marseb uud Melodram
zu Racines Tragiidie Athaiia, welclie von eiuer graucuhatten

Episode aus der jiidischen Kbuigsgesi liiebte bandelt , die aber
mit der Krtiuung des vor der Wutb der imnatiiriieheu Gross-

mutter verborgenen Kbuigskindes J o a s einen versblimnden
Abscliiuss erhiilt. Zur Erleiehterung des Verstiimluisscs hat

Eduard Devrient einen verbindeiiden Text gedhhtet. des-

een Declamation die bekannte ilofseliauspieierin Frau v o u Mo-
ser-Sperner iibenioutmcn hatte. Die Chore wurdeu von dem
Uilpert’sebcn Gesangverei n reeht brav durehgetiihrt, was
am so riihoiender hervorgelioben werdeu muss, a Is wegen Zeit-

mangel nur wenige Frobeu stattfinden kounteu. Die ihn unge-

hiirenden Solosiingerinnen lieferteu durcb ibre iroifIHien Lei-

stungen den Beweis, dass man t’reinder Aushiill'e gauz gut zu

entbehren vermag, wenu man die Auforderntigen niebt alizu

hoeh stellt. Diesem Verein, der sieh sehou otters au der Beite

der Kapelle in vorziiglielier Weise bewahrt. w unschen w ir von
gauzem Herzen ein reeht gedeildiehes Fortbesuhen . was bci

dem siehtHehen Eit'er der Mitglieder, welclie den versehieden-

sten Btiiuden angehorig, die Liebe zur Kunst zusainiuengefuhrt

hat, uud dem unermiid lichen Streben seines Bpeeialdirigcnten

wold ausser Zweifel steht. Liehlich ertiiuten zwiseheu der mit

aussemrdcntlieher Sieheilicit und Sauborkcit ausgel’iilirteu In-
strumental begl ei tu ng die Kliinge dor l'rdii 1 liar |‘e . die

von Friiul. Ilka v. Kowaeies aus Weimar, welclie aueh in

den Wagner srhen Couipositioncn thiitig war, mit Virtuositiit

behandelt wurde. Von diesen hbrteu wir ebenl'alis unter Mit-

wirkuug des Chores das Bp inner lied Frauenehor aus dem
Fliegeudeu Hollander, den II o c \\ji e i t s m a r s c h und
Brautgesang aus Lohengrin uud den Marseb and Ein-
zugsehor aus Tannhiiuser, terrier die Ouvcrturcn zu

beiden Opern, welclie in einer von uns noeli nie geiimten. Mit-

wirkende und Publikum vbllig hinreissenden Eigentu't zum Aus-
druck kamen. So sehloss sieh fur diesmal unser Theater, beschei-

den in seinen Riimnen , aber gross durck das darin Geleistete,

in doppelter Hinsielit ein wahrer Kunstteiupei. — e.

Mlttheilimgen aus dermusikalischen Welt.
Berlin. Ain 2$. April gab Herr J. H Wallfiach ein Con-

cert mit eigenen Compositionen im Hotel de Rome. Unter den
vorgetragenen Werken verdient aber nur der erste Act einer

Oper »Die Meerbrant « und zwar nur in sofern Erwahnung. als

wir sie nach keiner Richtung fiir ausreichend eraehten urn in

der Oeffentlichkeit irgend weichen Erfolg beanspruehen zu

kOnnen.

Die Kbnigl. Kapelle sehloss ihre dieswinterliehen Symphonie-
concerte unter Uberkapellmeister VV. Taubert’s Leitnng am
2. Mai mit ausschliesslieh Beethoven'scben Werken, und zwar
wegen Auffiikrung der neunten Symphonie im Ki’migi Opern-

hause. Erdffnet wurde das Concert mit der grossen Leono-
ren-Ouverture , welche in priieiitiger Ausfiibrung, wie imtner,

cine iniiehtige Wirkung auf die HOrer ausiibte. Ihr folgte die

Eomanze fiir Yioliue Fdur) von Uerrn de Alma fein nuancirt

und klaugschim wiedergegeben, sodatm die sehdiie Chorfantaaie
mit den Bolisteu, Damen Ron no burger und Lamm or t uml
Herron Er us t und 0 her ha user. Die Klavierpartie hatte Herr
Kapellmeister Radecke iibeniommen. Die Gesangsolisten wa-
ren die gleicheu fiir die Symphonie; der Chor war der (lurch

Mitglieder des Stern schen Gesaugvcreins verstarkte Opern-
ehor. Die Ausiuhrung der lierrlicheu Byiuphonie kann cine

wolilgelungene geuanut werdeu, wenn wir in Abrechnuug brin-

gen dass durcb die niebt sehr giinstige Akustik des Opernhauses
und durcb die betriiehtliehe Entl'crnung der Ausftihrendeu vom
Zuhbrernnnue die Klangwirkung

,
besoiiders die des Chores,

tiieihveise beeintriielitigt war.

New-York, Anfang April. Wir haben aus der letzten Zeit nur
zwei griissere Concerto zu verzeiehnon. die Anspruch auf wirk-

lieh kilnstlerische Bedeutung maeheu kiiunen . Franz Ru tu-

rners viertes und letztes Concert am *27. Miirz in Steinway
Hall uud Miss Hour. Beebe's Abschiedsconcert aui 2't. Miirz

in Chiekering Hail. Ruiumel’s Pmgrainui uuifusste Beetho-
ven's Somite appassionata, Biteli s Chromatisehe Fantasie und
Fuge. Mendelssohn's Rondo Capriccioso und kleinere Stiicke

von Schubert, Schumann, llenselt, Brahms. Mosz-
kowsky tuid Brassin. Ein reiehes Progranmi in dessen

Ausfiihrimg Herr Rum me! aufs neue seine treff lichen Piani-

steneigensehaften an den Tag zu legen Gelegenheit land.

Durcb Miss Beebe wird das Verzeiehttiss derjeuigeu rtiiu-

gerinnen, die von hie f aus der a I ten Welt sieh zuwendeu tun

sieh europaische Lorbeeren zu sammelu urn einen gilt klingen-

den Kiiustlernaiiien erweitert. Die Kiinstierin ist im Besitze

einer ieicht anspreelteudcu ,
sehr wohlkiugendeu und gut ge-

seiiulti'u Supraustimiue
,
sic ist ciue tmserer hi liebtesten Lieder-

siingerhinen , und hat in ihrein Absehiedseoneert das zalilreicli

versaumielte und gewiihlte Publikum mit. dem Beaten ihres Re-
pertoires orfreut.

Olmiltz. Deu Glanzpunkt uuserer dieswinterliehen Kunstge-
niisse bildete cine wolilgelungene Aulfiihrung von Nessler s

melodioser Oper .
•• Der Rattenlanger von llainvin* . w elche der

Direction Ranh wie llerru Kapellmeister Kaiser, der sie mit

den Kriiften der Provinzbiiime enniiglieht uud trefflich einstu-

dirt hatte. zu grosser Elire gereielit. Demmichst muss die Lei-
stuug des Vertreters der Titelrolle, Uerrn Paul Hiller, als

cine vorziigliehe hervorgelioben werdeu. Derselbe hat die Biih-

nenluutbahn erst vor kurzer Zeit begoimeu, bat aber durcb die

dramatiseh durehgearbeitete, tilieizeugend w a lire und warm be-

lebte Wiedergabe des Rattenfiingers bewiesen, dass er durch-
aus befiihigt ist, im Operui’aelie Bedeutendes zu leisten. Friiul.

Duri fund in der Partie der Gertrud vollauf Gelegenlieit

ihre schdne Btiiiiine zur Geitung zu bringen
, und haben die

Damen Behipek und Konig wie die Herren Weltlinger
und Clilumetzky ebenfalls grosse Yerdienste urn das gute

Gelingen der Oper, welelier eine dauernde Btelle in unserem
Repertoire gesiehert aeiu diirfte.

Schwerin i. M. Am 1*2. April erlitt das grossherzogl. Hofthea-
ter einen Verlust durch den Tod des Hoftheaterrendanten und
Chordirectors Julius .Stocks. Derselbe war seit ls43 am hie-

sigen Theater thiitig und allgemein verehrt.

Die Kammersiiiiger Hill und Witt waren mehrfach con-

tractlich beurlaubt. Era tore r sang mit grosaeui Erfolg in Parts,

Letzterer gastirte in Diisseldorf und land reiehe Anerkennung.
Als Bolisteu fiir das be^trsteheude Musikfest sind noch ge-

wonnen : Frau Rosa Bucher, sowie der Bassist Sc aria aus

Wien, welcher den Harapha in Hiindel s Batusou singen wird.

G. W.



193

Eingesandte Concert-Programme.
Basel. Am 20. April Concert von linns Huber unter M it-

wirkung der Herren Adolf Stickle aus Miilhausen, Emil
Hegar, Alfred Volkland, des Orchesters der Allgemeineii

Musikgesellsohaft mid inebrerer Dllettanten. Ouverture zu Leo-

norc Op. 88 von Beethoven. — Violiueouccrt Nr. I D moll

von Vieux temps. — Eine Tell-Symphonie von flans Huber.—
Lteder von lie gar mid Huber. — Serenade lucluncolitjuu von

Tschaikowsky. — Rumiseher Carneval von Huber.
Darmstadt. Aiu 2. Mai -1. Kainmennusikabeiid der Ilerren

Weber. Petr, Helmer und Reitz unter Mitwirkung der

Herren Kammenmisiker M iil I er und Oh Is. Quartett fur Oboe.

Violinc, Viola und Cello Op. lot von Mozart. — Quintett in i

t

Contrabass Op. 31 A moll von Onslow, — Streiehtpiartett

Op. 17 Nr. 3 von Rubinstein.
Eisenach. Am 15. April Concert des Kirchenehors in der

St. Georgskirche. Priiludium und Fuge fiir Orgel von E. F.

Richter. — Zvvei Choriilo fiir vierstimmigen Chor von Bach.
— Recitativ und Arioso von A ttenlmfer. — Figurirter Choral

fiir Orgel von Bach. — Zwei Motottoti fiir Cltor und Sopran-
Solo von E. F, Richter — Zvvei getstliehe Gcsiinge von Ni-
cola und Kadecke. — Ostcrlied von Billow. — Geistliches

Lied fiir Clior und Orgel von Brahms.
Kopenhagen. Am 25. April 3. Concert des Ciicilienvereins in

der Schlosskirehe. Solisten die Damon Keller, Hansen. Dons
und Gaetje, die Herren Si mo risen und Schmidt. E walds

sidste Sang fiir Chor und Orchester von M a 1 1 h i son- Hansen. —
Iiussisehe Kirchenmusik. — Gesang aim der griechisch-katho-

lisehen Liturgie von Bortnjanski. — --Sfahat mater" von G.

B. Pergolese. — --Bcncdictas" aus der Missa Beat* Vei-

gine von Palestrina. — -Messias" 3. Theil von Handel.
Kopenhagen. Am 2s. April 0. Abonnemeiitconeert des Musik-

vereins. Concert - Ouverture Op. 5 von l’h. R lifer. — »Ali

perfido- Concert-ark 1 von Beethoven — -Auf der Wacht»
Fantasiestiieke fiir Orchester von Hiller — Arie fiir Tenor
aus Euryanthe von Weber. — Es dtir-Symplionie von S c h U -

in a nn.

Notizen.
Motette in der Sc Thomnskirche zu Leipzig. Sonnabend am

I I Mai Naehniittag ! V2 l' hr

1 uBIeib bei uns- seehsstimiuig von J. R li ei n li erge r.

2 Psalm '-I, -Wie lieblich sitid deinc Wohnungeu», Motette
fiir seeks Solostiinmen und Doppelchor von M. Haupt-
in a tin.

Kirchenmusik in der St. Tliovnaskireho zu Leipzig, Cantate
am 15. Mai Vormittag OV.) Uhr

“Singet und spielet deni Herrn«, Chor von W. Rust.
— Gelegentlich der Vermiihlung des Kronprinzen Rudolf

von Oesterreieh und der Prinzessin Stefa nie von Bel-
gieu findet in Berlin eine Feier statt, bei vveleher initznn irken

Frau Friedr ich-Materna und HerrScaria ditreh den k. k.

dsterr.-ungar. Botachafter iu Berlin eiugeladon wurden. Beide
Kiinstler befinden aich gegenwiirtig hehufs ihrer Mitwirkung in

den Nibeluugen-Auffiibrungeii dortselbst.
— Herr Hof- Opernkapellmeister Ger i c k e in Wien wurde

unter Anerkennung seiner erfolgreiehen Leituug der »GesclI-

schaftsconcerte« mit der weiteren Fiihrung derselhen betraut.
— Der Masikalienhandler und Verleger G. Th. W. Ilein-

richshofen in Magdeburg starb am 50. April, naehdem er vor

Kurzem unter grosser Antheilnahine seinen 00 . Geburtstag ge-
feiert hatte.

— Die Hugenotten feierten am 10. April in Paris das Feat

der 700. Auffuhrung. Am 29. Februar 1830 wurden aie daselbst

zum erstenmal gegeben und kieht sehr beifiillig aufgenommen :

—
jetzt sind sie eine Liebiingsoper des Pariser Publikums.
— Der Baritonist vom Stadttheater in Olmtitz Paul Hiller

ist fiir die naebste Saison an das Stadttheater in Chemnitz engagirt

— Carl Reinocke ist gegenwiirtig wieder mit der Com-
position eines MSrchenstoffes boschiiftigt und hat sieh diesmal

hierfitr eiuen Text von Carl Kuhn -Die wilden Sehwane-,
naeli Andersen, gewahlt. Die Dichtung ist in der Weise be-

arbeitet, wie die action friiher von Reineckc coiuponirten

Marehenstoffe Sclmeew ittclien, Dornrosclien etc.

— In Newcastle wurde Ponehielli s --I Promessi Sposi«

zum erstenmal mit cnglischcm Tex to uufgefiihrt und hat, trotz

mangelliafter Darstellung, eine sehr warme Aufnahme gefunden.
— Der jugeudliche Pianist E m i 1 Kratowsky ist in eineui

Concert welches der Violinist M. Th ie berg ini Saale Bd sen-
der for in Wien gab. uiit sehr grossem Erfolg aufgetreten.

— In Paris starb der friihore Director des Conservatoriums

zu Marseille, August Morel, eiu sehr verdieuter Musiker,

der anch als Musikschriftsteller thiitig war.

— Frau Prochaska vom Stadttheater in Hamburg wurde
naeli ilireui Gastspiele iin Kgl. Hoftheater zu Dresden daselbst

unter glanzenden Bedingungen auf seclis J si h re engagirt.

— Von Ri in sky - Korsak o ff ist in St. Petersburg eine

zweite Symphonic »Antar« betitelt erschienen; derselhen liegt

eine arabische Erziihlung als poetisches Progratum zu Gruude.
- Der Violinist Waldemar Meyer aus Berlin eoncertirt

gegenwiirtig mit sehdnem Erfolg in Belgien

— Friiul. Stefanie Hermann, Sehiilerin des Wiener Ge-
sang-Prolessors G iin sb a e h e r . debutirte im Nationaltheater zu

Post als Seliea Afrikanerin mit gutem Erfolg.

— In Barcelona wurde der priichtige neue Concertsaal >Beet-
lioveiiB mit grossem Glanze eiugewciht. Dirigent des Festcon-

certes war Massenet aus Paris, der aucli eineu Marsch fiir

die Finn eiliungsfeierlichkeit coinponirt hat.

— Der Dirigent des Gardereiter - Trompeterehors Kgl. Ka-
pellmeister F r dr. Wagner in Dresden feierte am 1. April sein

lujiUiriges Dienst.jubilautn.

— Am 20. April starb in Wien im Alter von 00 Jahren der

Compoiiist und Pianist Professor Jolt aim Skiwa, der sich

besoTiders aueli als Padagoge eines holien Ansehens zu erfreuen

hatte.

— Der vom Ktinige von Sachsen zum » Kircheneomponisten«
eruaunte Ed in. Kretschmer erhielt vom Ktinige von Rumii-
nien die Medaille --bene merentl«.

— Delibes' Jean de Nivelle ging am 10. April in Genf
znm Benefiz ties Kapellmeisters Bergalonne erstmalig iiber

die Breter.

— Das am 21. April in Havre unter Direction des Herrn
Gave stattgehabte Syuiphouieeoncert war von so sehdnem Er-

folg begleitet. dass man in maassgebenden Kreisen die Hoffnung
darauf griindet . die Stadt Havre werde nun auch bald, nach
deni Beispiel ihrer Schwesterstadtc Lille. Angers, Nancy und
Bordeaux, die Griindung eiues eigenen Institutes fiir Orchester-

niusik enndglichen.
— Frau Ehun wurde von der lutendanz der Wiener Hof-

ttper mit S5 FI. Strafe belegt. weil sie gelegentlich einer Mig-
non-Vorstellung fiir den gespendeteu stiirmischen Beifall bei

oifener Scene dankte. Die Kiinstlerin weigert sich vorlaufig

nocli, die dictirte Strafe unzuerkennen.
— In den Osterfagen tagte in Dresden der Gesammtauaschuss

des deutsehen Siingerbundes. Hamburg ward ais Fcst-

platz fiir das dritr.e deutsche Siingerbundesfest gewahlt. Zu
Ehren des Ausscliusses war im .-Trianon - ein von fiber 500 San-
gern besuchter Commers veranstaltet worden
— Das in unserer Nr. 10 erwiihnte Musikfest in Freiburg i. Br.

am !. und 2 Mai hat einen sehr giinstigen Verlauf genommen
und namentlich Li szt's Christua in brillanter Ausfuhrung gros-

sen Erfolg gehabt.
— Musikdirector Bilse aus Berlin hat im Gewerbehause zu

Dresden vom 1
. Mai an ftinf Concerte mit seiner trefflichen

Kapelle unter grossem Beifall gegeben.
— Die nachgelassene Partitur eines einactigen Werkes von

Ftdicien David fiihrt den Titel -Bon Fermier« und umfasst
nur drei Partien : Sopran. Mezzosopran und Tenor.

' iijPVMlN , i'S. ;v.7x,v'>• :<' ;
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— Der in England so hoeh geehrte Siinger Sims Reeves
der sich , wie hekannt, naeli und nach auf den versehiodenen

Gebieten seiner kiinstleriselien Thiitigkeit vmu Pnblikum ver-

abschieden will, bat am 27 April in Albert Mall in London mit

Iliind el's Judas Maccaliiius eitie Serie von acht Oraiorieiieon-

certen eriiffnet. in welcher aussenlem Israel in Egyptcu, Samson

und Messing von Hit ltd el, Mendelssohn's Elias uud I'reis-

hymno, It ayd n s Scliiipfmig und Rossini's Stabilt Mater aul-

geftihrt werden sollen Mitwirkende sitid die Ilumen N i 1 ss u .

Albani Trebelli und Patoy, die llerreti Lloyd. Foli uml

Santlcy; Chor und <J reliester sullen zusammen I mm Porsouen

urn fas sen.

— Die Gcneralversammlung des Cantor on- und Orgu-
nistenvereinea der Drosdener Kreishauptmaunsehaft land

am PJ. utid 2n April in Dresden statt. liauptsitchlichen Bc-
rathungsstoff bildete die none Liturgie Referent Pfretzsc li-

ner -Dresden;. In der Dreikunigskircho ward bei dieser Ge-

legenheit ein Orgelconcert arrangirt.

— Hermann Franke, tier die Kiehter-ConeertO in Lon-

don ins Leben gent fen bat. Vieabsiehtigt fiir die Monate Mai und

Juni des Jahres 1V*2 iui Drury-Lane-Theater nine Scrip von

zwi.ilf Opernvorstellungen einzuriehten in weleher li e e t. b o v en s

Fidelio und Wagner s Meistersinger sow ie Tristan und Isolde

(zum erstenmal in England zur Auffiihruug gclnngeu sollen. Hans
Richter wird die Direction des Orehesters fiir ttlle Vorstellungen

iibernehmeri : die Darstellenden soilen aus den besten deutselien

Opomkriiften gewiililt werden. Um die Kosten fiir das Unter-

nehmen zu decken. eroffnet* Herr F r a n k e cine Subscription

fiir einen Garantiefond
,
und ist bereits zu Erreielmng dieses

Zweckes ein Autrtif an idle Kunstfreumle etc. ergangen.
— Ant Kg! ('o ns e r v a t or i u in in Dresden ist der llorn-

lehrer Kammermiisikus Lorenz naeii iojiilinger crfolgreicher

Thiitigkeit dureb seirieu I’riiberen Schiller Kammenuusikiis Os-
kar Franz ersetzt worden. AIs Sebaiispioilelirer ist Ilofschau-

spieler Jaffe neu eingetreten. Die Gosanglehrei in Fritul. v

Meicbsner geht iui Juli ab und sind in diesem Faeite Frail

TIildach uud Herr Spohr neu engagirt Vorden. An Stellr

des als Kapellmeister naeii Ki'dn gebenden llervn Kiissler Clmi-

gesatig, Klavier. Theorie wild Alban Fiir a ter in Neustrelitz.

friiherer Schiller des Consen atoriums. treten.

— Im letzten dieswimerlicdien Concert der pliilharmonisi-bi n

Geseiiseluifi zu Bordeaux wurde cine Symphonic liir Drgel und

Orehester von A. Guilin nut mit allgoincinem Beifail aufge-

notnmen.
— Piunol'ortefabrikant W e storm eye

r

aus Berlin liitdt am
:m. April vor eingcladenen Fachgenossen und Kiinstleru im Cott-

servatoriimissaale zu Dresden einen sehr interessireinleri Vortrag
fiber seine Bestrehmigen auf deni (Jebiete der Klaviermeehanik.

—

Die I’ianofort Vortriige der Baronin A I pb on si n e Weiss
aus Wien, die bekaiinilieli zur Ausfiihimtg derselbeu uur iiber

ihre recbto Hand veri’iigt, ha ben im Grand-Hotel zu Paris ilircui

Zulmrerkreis . der iiberwiegeml aus der Elite der osterreicht-

selien Colonic bestaud. zu griisster Bewutidenmg und lebhafte-

stem Beifail liingerissen.

— Am I. Mai feierte der Kamiuersiinger Fricke das Jubi-

lant)! seiner '2'ijahrigeu Thiitigkeit an der Kgl. Oper zu Berlin.

Enter anderen AusZeiebiiungen erhielt der K Hustler das Bitd

des Kaisers injt (lessen eigonhiindiger Unterselirift.

— In Frag ist der Musiksehriftstcller Franz U I in im Alter

voii "n Jabren gestorlien.

Am 2. Mai wurde im Kgl. Opendmuse in Berlin Bcet-
li ove n s tieunte Symphonic miter ( iberkajiellineister Ta ube rt s

Reining aufgefiiiirt Solisten wareti die Dnnien Miiller-Rnn-
nebnrger und I.am inert die llerreti Ernst und Ober-
li a ti s e r.

— Der frlibere Nassau sche Uofball-M usi kdi rector und Diri-

gent tier Kursaaleoneerte zu Wiesbaden Ki'ler-Bela bat die

Leitmig der Gartcneoncerto im K roll scheu Etablissenient zu

Berlin iiiiernoimneii.

— In Xaiiniburg wird im A liftrug mid auf Kosten dor Griifin

Hoffman ns egg ein Theater gebaut . welches sie der Stndt

zum Gescbenk zu inaclien beabsiebtigt.

Ketlactious-Briefkasteu.

Ffl. v. f!. in IV. I>ie kiri'lilic he Kiii-eL'Iliing tier Flu; lull |{>>b<:tf

uml Clara Sr li ii iiianii erfolate in eineni Iluit’v bti Leipzig, N aniens

!s i' h (j n e f i; I il am PL September I - i 1

1

.

-in'-. \Vio.ler ging mis .-in gesuhriebenes I'rngrafiiin eiiiic An-
trabeiiet Slant zu. Wu faml da* betr. (.'em ert Mntiiiatispa-vi'iii statt'.'

Jmranige IT 'gramme. 'lie no hi eimmil die Angabe tier Stadt enlhaiten,

linisSin wir ein fiir alletiial in den l’apicrkorb nandern lasscii.

K in T’r. Leber die mu.-dkalisrh -dramatisebe A nib'i lining im i'a-

laste ties Krieasiiiiiiisters habon "it G-rcfts in Nr. If* eine Notiz gebracht.

Frau Annette Essipoff-Leschetizky
wird in der Saison Issl—s2 aiieb in Deutschland coneortiren.

Die beriihiute Kiinstlerin bat mir die aiisscbliesslicbe Vertrcttmg

ibrer gescliiiftlielien Angclegeniieiten iibertragen . uml ersuebe

ich die verehr lie lien Concert -Vereine . welche auf tlieselbe re-

fiectiren
. sich deswegen ehestens mit mir in Yerimulung zu

setzen.

I. Kugel, Concert-Aji'ent in AVien.

Concert- Vereine und Musik - Dircctoren
,

— welelm in der

niichsten Saison auf die Mitwirkuug der aiisgozeiclmeteii l’ia-

llerr Professor Theodor Leschetizky
hat mir fiir die Saison Dsj— '''l die aiisschiiessliehe Vertretmig

seiner gesebiiftlielieu Angclegeniieiten iibertragen — und erlaube

ich mir diess den geehrten Mtisik-Dircetoren unit Coneert-Ver-
ciueti zur geialligen Kmuitnissmibme zu bringen.

I. Kugel, Concert-Aifont in Wien.

Im Yerlage von Julius llaimuier, Kgl. liofmusikbandliing
in Breslau ist socbcn ersehienen

In stillen Stunden.
Zehn Klaviersttleke

von Theodor Kirclmor.
nistin

Frau Varette v. Stepanoff

reflectiren . orsuchc ich hiifliebst ihre Offer te an mich gelangen

zu lassen.

I. Kllgel, Concert-Agent in Wien.

Heft I.

Heft n.

Opus 56.

I Nr. i Friihlingsgrusa. „ . ™ i Nr. >. Tanzlied

.

/Nr. 2. Caprice.
**

'/Nr. u. Humoreske.

I Nr. 2. Novelette. n rv (Nr. 7. lvlage. imtern.

/Nr. I Lied.
i'"

’ /Nr.s. Freundiiches Er-

w - „ iNr. ii. Yalse melancoliiiue.

/Nr. Hi. Ein Sylvesterlied.

a Heft 2 J!

.

Urn ok von Hreitkopf & 1 i artel in Leipzig.
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Inhalt: •> Dor FreischtitZ". Fine literar- und rousikgeschiehfliche Studie. Von A. Xiggli. — Heinrich Conrad Sckleinitz f —
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„Der Freischfltz
4
*.

Eine literar- und musikgeschichtliche Studie.

Von A. Niggli.

Wenn ich den Freischfltz, die popularste dentsche Oper
zum Gegenstand einer Studie wahle . so Jicgt es , wie sich

wold von selbst versteht. nieht in meiner Absicht. etwa die

tondichterische Schopfung einer eingehenden kritiaclien Un-
tersuchung zu anterwerfen. Sie mit einer Wtirdigung des all-

bekannten Werkes vom specifisch musikalisehen Standpunkt
ana zu belieliigen. Es hiesse wahrlich Eulen naeh Athen tra-

gen . wollte ich von dern romantischen Zauber sprechen . der

diese Musik nmwebt, wollte ich die drastische Kraft ihrer

Weisen, den Schmelz und die thauige Frische ihrer Melodien
zergliedern, die uns alien von Jngend atif in Ohr und Herzen
klingen.

Meine Absicht geht vielmehr dahin. einerseits den Stoff

der Oper. die Freischiitzsage und die dichterische Behandlung.
welche derselben zu Theil geworden ist

,

etwas naher zu be-

leuchten und andererseits an der Hand einer quellenmassigen

Darstellnng der Entstehungsgeschichte. ersten Auffuhrungen
und Nachwirkungen der Oper die kunstgeschiclitliehe Stellung

nnd Bedentung derselben klar zu machen.

Fassen wir zunkchst die Freischfltzerzahlung in's

Auge, so hat Dr. J. G. Th. Grasse konigl. siichsisclier Hof-
rath in Dresden das Verdienst, in seiner 187b verdffentlichten

Broschtire. betitelt »die Quelle des Freischiitz« zuersf. den
Wortlaut der Urkunde mitgetheilt zu haben, welche unzwei-

felhaft der im Jahr 1810 von Aug. Apel edirten Erzahlung
»der Freischfltz, eine Volkssage« und damit wenigstens indi-

rekt anch dem Opemlibretto Fr. Kind's als Grundlage ge-

dient hat. Das Dr. Grflsse angehorige Bueh. welches den
Originalstoff des Freischfltz in sich schliesst, betitelt sich:

»Monatliche Unterredungen ans dem Reiche der Geister < nnd
ist im Jahre 1731 zn Leipzig in 3 Bknden erschienen. Der
Verfasser

,
der sich in dem Buche das Pseudonym Pneumato-

philus beilegt nnd seine Erziihlungen in die Form eines Ge-

spraches mit einem gewissen Andreino einkleidet, behauptet

darin . er babe die nachstehende wahrhafte Geschichte selbst

aus Bohmischen Gerichtsakten gezogen. die er indess leider

nieht naher bezeichnet. Der Inhalt seiner Erzithlung ist kurz

fnlgender: Im Jahre 17 to wohnte in einer bohmischen Stadt

ein junger Schreiber Xamens Georg Sell mid. Derselbe war
oin leidenschaftlicher. gewinnstichtiger Schfltze und hatte sich

daher mit dem Bergjiiger einer dortigen voniehmen Herrschaft

in Verbindnng gesetzt, welcher ans der Zaubertasche zn spie-

len verstand und iiberhaupt mit den Kiinsten (ier Magie ver-

t rant war. Der Jtiger versprach dem nach seinem Vortheil

forschenden Jtingling, wenn er am 30. Juli. dem Abdonstage

Nachts mit ihm Kugeln giessen wolle, solle er deren 63 be-

kommen. von welchen 60 treffen und nur 3 felilen wtlrden.

Schmid ging mit leidenschaftlichem Filer auf die Unterneh-

mung ein und am bezeichnet,en Tage begaben sie sich mit

allem versehen, was zum Kugelguss nothwendig, bei sinken-

der Dammerung auf einen etwa eine Stunde vom Ort entlege-

nen Kreuzweg. Dort maclite der Jilger mit dem Waidmesser
einen lvreis. besetzte solchen mit gewissen C’harakteren, und

hiess den Schreiber hineintreten , sich naekt ausziehen sowie

gleichzeitig Gott und die heilige Dreifaltigkeit verleugnen.

Naclidem diess geschehen. befahl er ihm. Kohlen und Giesa-

zeug bereit zu lialten, Schlag ! 1 Uhr mit dem Giessen zu be-

ginnen. sich durch keine Erscheinungen stdren zu lassen noeh

ein Wort ztr reden und sich so zu beeilen, dass er bis zur

Mitternachtsstunde fertig sei, ansonst er dem Satan verfallen

ware. Die beiden Milliner stellten sich dann. einen sogenann-

ten gedoppelten Adler bildend, Riieken an Rfleken znsammen
und erwarteten den Glockensclilag 1 1 . Mit Beginn desaelben

fingen aucli die Kohlen von selbst zu glflhen an nnd katun

hatte der Kugelguss begonnen. als ein altesWeih mit hfllzer-

nen KochldtTeln behangen auf sie los kam und unter heftigem

Gerflusch fragte, ob sie nichts von ihrer Waare bedttrften?

Auf ilir Stillschweigen entfernte sich die Alte und unmittel-



bar darauf rasselten mehrere bespannte Kutschen sclmnrge-

rade auf sie zu. Iioben sich indess am Kreis angelangt , wie

vom Sturmwind erfaast in die Liifte und vorsehwanden. Dunn
branste ein Reitertrupp Imran. dor gleiclifalis seinen Weg ilber

die Manner hinwog. (lurch die Luft nalim. Bald hernach er-

sehollen Jldrnertdne und rasendes Hundogebell. Ein verfolgtes

Sttick Wild ranute jahlings gegen den Kreis und setzfc sauunt

derMeute und den auf Uossen folgenden Jiigern darfiber weg.

Zuletzt kam einer auf schwarzein Pferde langsam angeritten

und befragte die Giessenden, was ilir Begelir und weshalb sie

diese Arbeit in seiner Gegcnd vorgenommen. l)er Bergjitger

gab
,
da sie beinahe fertig waren

, ftlr beide die Antwort

:

»Wir haben in deineni Namen (13 Kugeln gegossen, von wcl-

chen 3 dein siml, die tibrigen alter sollst du uns gebeiH. Auf
des Reiters Forderung, sie hasten ibm Giesskellen nebst Ku-
geln zu tiberlassen . sagte der Jager : »Wir haben sie in dei-

nem Namen gegossen und weil die Zeit noeh nieht uni ist. so

bleiben sie unscr«. llierauf warf der Reiter miter Ziihneknir-

sclieu etwas in die Flammen, das einen solcheu Gestank gab.

dass Jager und Schreiber halbtodt zu Boden saltken und die

gegossenen Kugeln im Kreis herumrollteu. Bo bliebcn sie bis

zum Tagesanbruch tfegen. Der Bergjager erholte sich zuerst,

raffle die Ivugeln zusammen und eilte in s niichste Dorf . wo
er den Bewolmern verdcutcte

, dass draussen ein krankcr

Menscli am Weg liege. llierauf machte er sich ans deni Btaub

und erreiclite unangefochten das Salzburgische. Der halbent-

seelte Schreiber alter ward in die Stadt gehraclit . vom gelst-

lichen wie woltliehen Gerielit verhbrt und nachdem er den

ganzen Verlauf erziihlt. trotz seines Znstandes in gerichtlicho

Haft gesetzt. Dann nahm man die formtiche Inquisition Mo-

und .form ulirte. nachdem der Angeklagte sein Bekemitniss

eidlieh erhartet. den Criminalproeess gegen ihn. Er soldo

nach Urtheil mit dem Scliwert gerichtet und hernach mit Feuer
verbrannt werden; zahlreiehe FUrbitten und die Riicksieht-

nalime auf seine Jngend hewirkten indess, (lass das Ertliei!

gemiidert urul ihih bios eine sechsjiihrige Gefangenseliaft mit

harter Handarbeit auferlcgt wurde. — Nach Dr. Grasse's
Mittheilungen rtihrt das Buch. welches die ebon erzahlte Frei-

sehtitzgeschichte enthalt, aus der Bihliothek des (inter dem
Dlehternamen F r. La u n s. Z. beliebten Romanschriftstellers

Fr. Schulze her und letzterer hat mit eigener Hand auf die

innere Seite tier Buchdeckel einzelne darin vorkommende Ge-
schichten, unter anderem auch die Erziildung t om Freischiitz

als zu dichterischer Bearbeitung hesonders geeignet notirt.

Nach dieser Angabe muss angeoommen werden. dass Fr.

Laun seinen dichteriselicn Collegen Aug. Apel. mit dem
er gemeinschaftlich das

4
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4 ersehienene Gespenster-

buch herausgab. zuerst auf die poetisehe Verwertlibarkeit der

Freisehiltzurkunde aufmerksam gemacht hat. Damit steht

freilich der Bericbt F r led rich Kind's in seinem fur unser

Thema ausserordentlich wichtigen . aber freilich keineswegs

unbedingt zuverliissigen »Freischtitzbuch in etwelchem Wi-
derspruch. In seiner Autobiographic, welehe dieses vom .Jahr

1843 datirte Freischiitzhuch in sich scbliesst. erziihlt niimlich

Friedrich Kind: er babe Aug. Apel. den 1771 gebo-

renen ersten Bearbeiter der Freischutzsage schon als Sceun-

daner und sogenannten Privatist an der Thomasschule in

Leipzig kennen gelernt. wo sie zaisammen waren. Er sei mit

ihm vom Conrektor Tliieme zum Herausgeben der Bucher
in der Rathsbibliothek des Gewandhauses atisgewiildt und ver-

wendet worden. »So geschah es, dass wir

.

ich weiss nicht

mehr, welcher? in einem verbr&unten und bestiiubten Quar-

tanten auch die Sage vom Freischtitzen aufstSberten und un-

gemein davon ergiitzt wurdoti. Wir lasen und lasen winder
;

ich behauptete, dass sich ein Volksstttck, wie wir Faust und
don steiuerneu Gast auf dem Mar’ionetten- Theater geschen

batten , daraus hilden lasso«. Wir wollen nicht einlassjiclter

miforsuchen , in wie weit sich diese Darstollung Fr. Ki rid s

mit der Tliatsache voreinbareu Ifisst, dass Fr, Laun und
Aug. Apel ein nicht dor Leipziger Bihliothek, soudern ein

dem erstereii der beidon Freunde gehoriges Exemplar seiner

monatlichen Uuterredungen aus dem Reicho der Geistor fit

r

verse hiedene Evziihl ungen ihres Gespcnstorhnchcs benutzten.

Eutspricht es doc-h durchaus dem selbstgefalligen Weson
Kind's wenn er sich (lurch die citirten Ausfulirungen gleicli-

sam den Ruhm aneigiiet, den poetischen Werth der Volkssage

vom Freischtitzen zuerst erkannt zu haben. An der entscliei-

denden Tliatsache vermag auch er nichts zu andern . dass

Aug, Apel es war. welcher den Gestalteii der Freischittzsage

zuerst dichterisches Lebensblut ehifhissto mid aus dem embryo-

nischen Bericbt jener alten trockenen Chronik cine kiinstle-

riscls gerumlete Novelle seliuf. Die Apel scho Erziihlung

darf, wie tier feinsinnige Musikhistoriker und lvunstkenner

Amhros in einem AnKatz seiner >hunten Blatter 11 botitelt

'tier Originalsfoff des Freischiitz " sich ausdrflekt
.
geradezu

ein Meisterstiick heissen, das sich dep Novellcndiehtuiigen der

gleichzeitigcn Romantikcr Thick uud Heinrich von Klcist
wiirdig anreiht. Wir gehen den Iiihalt . der (lie Bertthrnngs-

punkte mit der alien Quelle, aber auch ihre geisfvolle Umar-
beitung und Erweitcrung deutlieh zeigt

,
moglichst gedriingt

mid tlieilweise wfirtlich nach A m b r o s wieder, da es tins nicht

gelang. ein Exemplar des sehrselten gewordenen A p el’scben

Gcsjiensterhuches aufzutreiben :

Bertram, der alto Forster in Lindenhayn ist der letzte

mannliehe Naclikomme des fromrnen Aoltervaters Kuno. (les-

sen Meistersehuss ihm einst die Erbfbrsterei erwarb . freilich

aber auch alien seinen Nachfolgorn die Pfhcht des Probe-

schuases auferlegfe . B e r tram's Toehter 1\ ii t h c h e n verliebt

sich in den jungen Amtsschreiher Wilhelm, der sich ent-

schliessen muss, die Foder mit der Btichse zu vcrtauschen, da

es kein anderes Mittel giob! . sich die Geliebtc zu erringen.

Nachdem der J tingling zuerst cinige Schiessjiroben glticklich

bestanden und mit Zustimmung des Alien der erklarte Ver-

lobte K iit hch en 's geworden. beginnt ihn in der letzfen Zeit

vor dem Prohesehuss ein seltsamer Instern zu verfolgen. Stets

kehrt er beutelos von der Jagd hoim; ja er trifft. statt des

Wildes Knihen und Katzen und sohiesst sugar eine Kuli auf

der Weide an. Bein Gefahrte R u d o i f . der 2. Jagerbnrsclie

welcher bier tlieilweise die Rolle des Bergjiigc-rs ans der Ori-

ginalchronik iibernimmt rath dem Verzweifelnden
,
er solle,

um den feindlichen Zanber zu Ibsen . der ihn augenscheinlich

umstrieke. mit dem Ladstock einen Kreis ziehen und ihn drei-

mal . wie es der Priester tliut . segnen . aber im Namen Sa-
miels. Schweig". ruft Vat er Bertram. «welsst du. was das

fur ein Name ist? Das ist einer von des Teufels Heerschaa-

ren. Gott bewahre dicli und jeden Christen davor« ' — Bald

darauf trifft Wilhelm im Wald einen stelzfftssigen Invali-

den. der ihn um eine Pfeife Tahaek bittet und nach der Ur-

sache seines Unmnths fragt. Nachdem der Jiingling sein Miss-

geschick erziihlt. bemerkt ihm sein Gefahrte. er wisse als alter

Soldat etwas von den Kiinsten. die solehen Zauber bannen

und reielit ihm als Probe eine Kugel. mit der Wilhelm einen

Geier ans kaum erreichharer Wolkenhbhe niederschiesst. Eine

handvoll weiterer Kugeln. die der Invalide dem vor Staunen

Sprachlosen zum Ahschied verabfolgt, liisst ihn eben so viete

glflekliche Sehtisse thun. Mit reicher Beute kehrt er nach
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Ilause und erfreut minuntlfch Vater Bertram (lurch den

Beweis, dass er der vorige brave Scktttze sei. Zugleich erfabrt

ttbrigens Wilhelm, dass eben, ala die Ulir Sieben selling,

das Bild K u n 0'S von selbat heruutergefallen sei und crinnert

sieh, dass init ilemselben Glockenscklag der Dorfuhr der lu-

valide von ihrn seined. Ohue die Saclio allzuernst. zu nehmen.

beazhliesst er doch, die bei Seite gelegten Kugeln nur bei sei—

> nem Probeschuss zu brauchcn. urn uieht sein Glilck diireh die

Bosheit eines Feindes zu verscherzen. Allein da ihn der For-

ster mit sieh auf die Jagd nothigt mid er um alios uieht neuea

Misstrauen gegen seine GeschickHchkeit wachrufen raiiclite,

muss er sieh wicderholt der Zauherkugeln bedionen und ge-

wohnt sieh rascli derail an ihron Gebraueh
,
dass er niclits

Bedenkliches mehr dabei abut. Bo sehmilzt sein Vorratli bis

auf 2 Kugeln , als der Tag des Probeschusses herangenalit.

Da kdmnit, statt des erwarteten Landjiigermcistors. in dessen

Gegenwart der Schuss gesehehon soli, ein Bote . der die An-
kunft dieses Bearnten erst ftir die nac listen 8 Tage ansagt

;
und eine Wildpretlieferung ftir den Hof bestellt. Bo sieht sieh

Wilhelm gezwungen . seine letzten Kngoln znr Erlegung

einiger Rehbiicke zu verwenden. Er flint diess um so weniger
1 zaghaft als er in der Feme den Iuvaliden vorbeihumpoln sieht

und ein neues Gesdienk von demseiben zu erhalten liufft. Als

er indess, uachdem er Vater Bertram mit seiner Bento be-

friedigt . deni Iuvaliden naelieilen will
,

ist dieser rascli ver-

schwunden. Abends wird irn Fdrsterliaus von Kuno und dem
Geriteht gesproehett . er babe sieh bei seinom Mcisterselmss

einer Freikugel bedient. Vater B e r t r a m vidersprieht eifrig.

betont. dass Kuno sanf't und selig gestorben sei. was keinom

Teufelsktinstler widerfahre und erzahlt zum Beleg liii-rtiir die

Gesciiichfe von dem Pragor Georg Schmid, der sieh ver-

messen babe, besser zn sehiessen denn alio Tiger, nueh einigen

Tageii iudess zerkratzt. halbtodt. als wiire er untev don wil-

den Ivatzen gewesen, aufgefunden worden sei. Bierbend babe

er erzahlt . wie er mit eiuem alten Bergjiiger gegen Mitter-

naclu auf eiuen Kreuzweg gegangen sei. Mit einem blutigen

Degen hiitten sic eiuen Kreis gemacht und denselhen mit

Todtenschiideln und Knoehen kreuzweise bedegt. Darauf liabe

ihn der Bergjiiger belehrt. was er zu limn babe- er solle

Scldags 1 t Ubr anfangen. Kugeln zu giessen, niebt mehr und

nieht weniger denn bit. Ware dicse Zahl uieht erreieht oiler

ilberschritten, weun die Glocke Mitternacht schliige. so sei er

verloren. Audi dtlrfe er wahrend seiner Arbeit wider ein

Wort spreeben nocli aus dem Kreisc treten. es gescliehe um
ihn. was immer wolle. Dafitr miissten aber auch 60 von sei—

nen Kugeln unfehlbar treffen und niclit mehr denn 3 wtirden

fehlen. Schmid babe die Giesserei begonnen . aber so ent-

setzliche Erscheinungen gehabt. dass er endlich hint aufge-

sehrieen und aus dem Kreise gesprungen sei.

Mit dieser Erziihlung streut der alte Bertram selbst den

Keim des Bcisen in Wilhelm's Brust. Umsonst audit der-

selbe, da der Tag des Probeschusses vor der Tliiir, den Inva-

liden. In wachsender Verzweiflung beschliesst er endlich den

Gang nach dem Kreuzweg , obschon am Polferabend , wo sie

auf glflcklichen Schuss anstossen. Kuno s Bild abermals von

der Wand stttrzt and sogar Kiithchens Stirn verletzt. Am
Kreuzweg gekt Wilhelm genau zu Werk, wie er sich's aus

Vater Bertram '

s

Erz&hlung gemerkt. WaldvSgel flattern

beim Sebimmer seines Feuers hernieder : Nebelbilder umzie-

hen ihn, in denen Wilhelm den Geist seiner todten Mutter

erkennt. Dann naht ein altes. gebtlcktes Mtttterchen und tappt

‘ nach den im Kreise gelegten Todtenknochen , indem sie ihre

Hexensprtlche hermurmelt. Ein Wagon mit Vorreitern rasselt

heran, braust aber, da der Jtiger nieht weicht
, in die Lttfte,

wahrend ein Sfurmstoss die Baumwipfel zerreisst und urnker-

streut. Bald sehreekt ihn der beginnende Stundensehlag der

Thunnuhr im Dorfe, der indcss plotzlieh wieder abbricht, bald

das Phantom eines aus dem Dickieht bervorbreeheuden Ebers.

endlich K a t b e b e n s ilngstlich aus dem Wald rufeiule Stimme.

Er sieht den StelzfuSs ilir in deu Weg treten und will, nach-

dem er eben die 03. Kugtd gegossen. zu HiUfe springen. Da
schlitgt es Mitternacht. Die Truggestalten schwinden. Ein

schwarzer Reiter kiimint auf schwarzem Rosse langsam heran-

geritten, beglUckwttnscht iiin zu seiner muthigen Ilaltnng und

entfernt sieh wieder mit den hbhnischen Worten; »Nimm die

Kugeln, 00 ftir dich, 3 fur micli, jene treffen, diesc fiffen, auf

Wiedersehn. dann wirst du’s verstohn«.

(Fortsetzung folgt.)

Heinrich Conrad Schleinitz 7.

Am 13. Mai wurde der vorsitzende Director des Kbnigl.

Oonservatoriums der Musik und Mitdirector des Gcwandhans-
"conccrt-Institutes zu Lei pzig, Heinrich Conrad Schlei-
nitz, Ritter des Koiiigl. Siichs. Verdienstordens, nach kurzem

Krankenlager durch den Tod aus seinein thiitigen Leben ab-

gemfon.

Ueber Geburts-Jahr und Ort des Verstorbenen gehen die

Angaben auseinander: ersteres wird in die Jalire 1802, 1804,

ISo.j und 180 7 verlegt, als Gcburtsort sowohl Sornzig ajs

aucb Zechanitz und Zscbaitz angegchen.

Conrad Schleinitz besuebte dieTbomassehule in Leip-

zig und widnrete sieh dem Stadium der Rechtswissenschaft.

Begaluing und Vorliebe ftir die Toukunst hiessen ihm seine

bereits liegonnene amtliche Thatigkeit als Advokat wieder

aufgeben mn seine ganze Kraft kunstleriscben Zwrecken zu

widmen. Bo grilndete er im Vereine mit seinein Freunde Felix
M endclsso hn-Bartholdy und nocli einigen kunstsinnigen

Miinnern im Jahre IS 13 in Leipzig das Conservatorium der

Musik, dessen kttnstlerisckes Wac-hsen und Gedeibcn ihm bis

zum letzten Lebenstagc am Herzen lag.

Als durcbgebildeter Mnsikkenner und Vertreter einer

strong couservativen Richtung , liess er es sieh vor allein an-

gelegen sein die Ptiege der classischeu Musik zu fordern, die

allein die positive Grundlage ftir die Thatigkeit einer rnusi-

kalischen Lehranstalt bilden kanu.

C o nrad Schleinitz hat sieh bedeutende Verdienste

um das Kunstinstitut erworben, ftir das er iebte und wirkte.

Der Konig von Sachsen hat dieselben dadurck gewtlrdigt,

dass er Schleinitz bei der Feier des 25jahrigen Bestehens

des Oonservatoriums. im Jahre 180S, in den Ritterstand er-

bob. Ungetheilte Anerkennung und aufrichtiger Dank seiner

Amtsgenossen und Mitarbeiter folgen dem Verstorbenen nach.

Kritisclie Besprecliungen.

Neue Ausgahen alterer Tonwerke.

In der thatigeu Verlagshandlung von No veil o, Ewer
und Co. in London, deren Publikationen sekon lange vor der

Edition Peters bestehen und die auch in Deutschland in wei-

ten Kreisen Eingang finden , erschien unlangst ein von dem
Tonkflnstler Bert ho Id Tours arrangirter zweihkndiger

Klavier- Auszug der neunten Symphonie Beethoven’s



(2 \M 50 netto', tier von besonderem Interesse seiu dilrfte, da

derselbe einer dor wonigen vollstiindigen ties Werkes ist, deu

die Musikliteratur hesitzt. Ausser dor von Liszt verfassten

vorzflgUchen Edition Bre i t ko p f nnd Iliir t e 1 brack te Lis—

her keine der vcrsrhiedencn zweiliamligen Ausgaheu, imd ilire

Zahl ist cine reeht bet rikht Hebe. das Finale in it Text . aller-

dings erschien dieser letztc Satz im Klavieranszug mi t Text bei

Schott in Mainz, aber getrennt von don ersten Theilen In

vorliegender Ausgube ist nun alios ant's Beste veroinigt. Die

englische Uebersetzung die fiber deni dentselieti Originaltext

steht, ist von Natalia Macfarren. freilieh ist der eng-

lische Text grosser als der deutsche god rue kt aber darum doch

nieht so hervortreteml dass die Lecture der dentselien Worte
erschwert wiirde. Beztlglieh der Klavier-Uebertragung . die

nieht alizu grosse Scbwicrigkoiteu dem Ausfilhreuden bietet.

ist ein voiles Lob auszusprechen, giobt dieaclbe aueli nur cine

Skizze des Originals, enthalf sie doeb melir oder weniger vide

der wielitigsten Ein'satze etc. Zntn Naehlesen bei der Auftuli—

rung ist die Ausgabe rocht passend. dieselbe dilrfte don Dilet-

tanten daher willkoinmeii scin. Der be.selieidene Preis wird

die Verbreitung derselben noeli vresentlieli fordern.

Weiter bringt N o v e 1 1 o '

s Edition noeli zwei grii.-sere

Werke -Spoil r s in praclitvoller I’artitur mit obeufalis d«nt-

sebem nnd englisohom Text. Das erstc derselben die letzten

Dinge «
(HI ,// 50 netto . eomponirt 1V26 fiir 'u n imd

daselbst zuerst aufgefiihrt, ersctiien bereits vor cirea io Jah-

ren im selben Vorlage im Klavier-Auszngo aber nur mit ong-

lischen Worten. Die Partitnr ist tihersiehtlieh nnd klar go-

druckt, das Gleiche gilt von der Partihir-Ausgabe der Cantafe

»Gott ist gross m Op. ns Preis In ,// r>0 ,iy netto . der Kunst-
werth der kirohliehen Werke Spohr's. bosondors der des

Oratoriums » die letzten Dinge". wird (lurch diese neuen Edi-
tionen wieder zur allgemeinen Kenntniss gobraebt.

Emil Krause.

Compositioiieii fiir Chor olme Begleituug.

Der Literatur des a oapella-Gesangos wurde in netiester

Zeit manclie werthvolle Gabe zuget'iilirt. A us den reiclicn Er-

zeugnissen die das letzte Jahr gobraebt scion bier einige Werke
korz besprochen.

E. Lassen. Up. Ob Verlag von J. Ilainauer in Breslau.

Preis 1 ,M 50 ,* giobt in seiiien seelis Gesangen fiir geistiiclien

Chor. denen Dichtungen von A. Scholl zu Gnitide gdegt
sind, cine Reihe ansprochender Musikstiicke die fiir den Ge-
sang ohne Bcgleitung rocht dankbar geschriebon . sich sohr

zur Vorffthrung in Concerten gediegener Hichtung eignen.

Eingehcnde Studien sind zur klaren Auseiiiandersetzung der

melodisch bannonischcn Bestandtheile orforderlicli
,

urn die

Lieder in ibrer Eigenart zur reebten Geltnng zu bringen. Der
Componist ist seinem Dichter aufs Beste gefolgt, er interpre-

tirt nieht nur den Inha.lt der Verse sondern geld vielmehr

beziehentlich auf viele Einzelheiten ein. woraus sich seine Be-
gabung fitr die Gesangsmusik aufs None wieder zu erkennon
giebt. Der zweite Tonsetzer dessen a capella-Gesiinge bier

Erwabnung finden, ist ein in Altona lebender musikgebiideter

Dilettant, der unter dem Pseudonym Paul Werner bereits

mehrere Werke verschiedener Gattungen publicirte und in

seinem vorliegenden Op. 9 "Im Frflhling« drei Kiuderlieder

far zwei Soprane und Alt, Dichtungen von Hoffmann von
Fall’er s 1 e b en Verlag vonj. Rieter-Biedermann, Preis

l Jl 35 ^gj und Op. 10 vier Lieder ftlr gemischten Chor,

Dichtungen von S. G. I s 1 e i b und R tt c k e r t (Verlag von

J . R i e t o r - B i e d e r m arm, Preis 4 , U 60 3j() , der mnsika-
iischeii Welt zwei Werke flhorgiebt die eg wobl verdienen

ihrem nieht zu verkennenden Wertlte nach gewttrdigt zu wer-
deii. Dio Kiuderlieder Op. 0 sind in ihrer Einfachkeit recht

passend ftlr die leicht erapfMnglicho Jugend, drei junge be-

gat)te Madcben werden dieseiben zutreflend interpretiren kon-

nen. auch fiir die oberen Klassen der Schule dttrfteii sie ge-

eignet scin. Hoffmann von Fa! lers lebe n s Gedichte, die

so ausserordentiieli viel eomponirt wnrden sind, iieferten hier

wieder eiue tretflielie Grundlage. Besondcrs gelungen ist das

kleine Kuckuck s Lied Nr. "2. Die Lieder Op. 10 ftlr gemisch-

ten Chor sind breiter angelegt und entiialten rnehr speciell

musikalischen Stott'. Audi in diesen ist die Stimmung gut ge-

trnflen . wenngleich die modulatorische Seite nianchmal ,
wie

in Nr. i, gar zu sell r in den Vordergrund tritt. Der Tonsetzer

hat ahei'liaiipt noeli selir darauf zu achteri die Harmoniefolgen

nieht gar zu complicirt zu gestalten . manclie der in diesen

liicdern vorkommenden Febergangc baben etwaa Gesuchtes,

man kbnnte sageu . Alisiclitliehes. Werners Cborlieder

werden aber trotz dieser angedeuteteu Mongol unzweifelhaft

iiir Ptiblikum finden. jedenfalls verlangt ihr Vortrag grosse

Sorgfalt und setzt inusikaliscbe Kenntniss romantischeu Stils

voraus. Audi fiir Mlinnergesang ohne Begleituug liegt uns

ein Werkchen vor, das zu empfehlen ist, drei Gesitnge von

W. Frh an. Up. f> Verlag von Praegor und Meier in

Bremen, Nr. I— H Preis a So ,i. . Einfac.be Harmouie, flies—

sonde Stimmenfiilming sind die Vorziige der kurzen Lieder,

Wanderer s Naelitiied " von Gocthc»

,

Avh Elslein « aus

dem lt». Jaiirhundert und Ade nadi einem altdeutschen

Voiksliede von C. M Arndt . Emil Krause.

Berichte.
Berlin. In der ersten Woclie des Mai hat Wagner's Ring

des Ni bei ungen . nach inanelieriei vorausgegangenen Verhand-
I ungen. semen Eiuzug in unsere Reichshauptstadt gehalten und
z«ar nieht in jcueiii Kunstteiupei, (ter ailgemein als der zuiueist

geeiguete Urt fiir die Darstellung nines Kimstwerkes angesehen
werden wird. das mit so grossartigen und theilweise anspruchs-
vollen Mitteln in Scene geiit ; nieht im Kgl. Gpernhause

, son-
dern iui Vktoriatheater, in weieiieui sonst die prunkvolien Aus-
Stattuiigsstiieke gegebcu werden und dessen weiten Raume ein

zaldreiches Auditorium fassen, soli ten die alien Germanengotter
hier zum erstenmale iiber die Breter geiien. Die Griinde dafiir

inni dawider abzuwiigen oder zu beleuchten, kann nieht in un-
serer Absicht liegen , wir begniigen uns vielmehr dainit zu con-

statireu . dass uus unter der Aegide des Leipziger Operndiree-

tors Angelo Neumann cine Darstellung des Nibeluugenringes

geworden ist, die, in wahrhaft miistergiltiger Bcsetzung ein-

zehier Partien. den besteu Auflftihrungeu an die Seite gestellt

werden kann. welehc derselbe bisher erfaliren, iiber die anch
der Autor seine huebste Anerkennung attsgesprochen hat. Wir
verziehten auch darauf uns fiber das M’erk selbst, wie iiber die

Intentionen und leiteudeu Principien, die dasselbe entstehen

it lessen eingehender zu verbreiten. indein wir die Kenntniss von
dem alien, was vor und seit den Bayrenther Auffuhrungen mehr
als znr Geniige erdrtert worden ist

,

bei den Lesern einer Mu-
sikzeitimg voraussetzen.

Die Licht- und Schattenseiten des Werkes baben sich bei

der ersten Auffiihrung im Victoriatheater wieder scharf abge-
hohen. Wir rechnen zu den Lichtseiten in erster Reihe die
Gruppirung der dramatischen Moments des reichen Sagenstoffea
zum grossartigen Ganzen, zu den Schattenseiten die Einfiihrung
nichtmenschikher Wesen — Giitter. Riesen und Zwerge mit



ihrem fremdartigen Denken uud Thun — ills handelnde Ilaupt-

figuren des Dramas. Einzelnes u&ch beideii Richtungen bin zu

betouen, wird uns die Bespreehung der Darsteilung noeh Gele-

genheit gebeu.

Am a. Mai wurde der erste Cyklus mit dem Rlieingold er-

dffnet, nachdem Wagner bei seinetu Eintreten in die Loge
lebhaft begriisst worden war, und hatte die gauze Vorstellung

seitens dea zahlreichen Puidikums sieti eiuer aebr giinatigeu

Aufuahme zu erfretien. Von den nicht unbedeuteuden Liingen,

die, uutrennbar von der Wagner’schen Scbreibweise und deu

breit ausgefiihrten Scenen, selion irn Rlieingold empfindlich her-

vortreten, entachiidigten die sehunen uiusikalisclien Eiuzelhmten

und der reiche scenische VVeehael, wenn aueh vielleicht gerade

die Scenerie des Rheingoldes einen sprcehenden Beleg dat'iir

bietet, dass sieh unsere Fantasie niemals ganz in das was un-

ter und iiber der Erde vorgeht hineintiiisseheu liiast. Die Auf-
fiihrung kann in jeder Beziehung eiue vorziigliche genanut war-

den und ist in erater Linie Herr Yogi liervorzuhebcn, der, bei

scharfster Charakteristik des listigen Logo, eine durehweg vtd-

lendete Kunstlerieistung gebuten hat. wolelie das Publikum zu

stUrmischem Applaus bei offener Scene hinriss. Deniniiehst rniis-

sen Frau Rei e her- Kind ertuann und Herr Sell el per ge-

nannt werden. Erstere bestiitigte ditreh ihre hervorragende

Vertretung der Frieka in wie weit die Gcstalten der spateren

Werke Wagner's von iliren Darstellern abhiingig sind , denn
wiihrend die Frieka sonst mir weuig in den Vordergrund tritt,

bat ihr die Auffassung der Frau it e i c li e r - Lv i u d e r m a n n

ganz neue Seiten abzugewinnen gewusst . die uieht nur dieser

Rolie, sondern deui Ganzen zu statten kamcn. Ilerr Sell el per
hat seinen Alberich mit all don trelTlichen Kuustlereigenschaf-

ten ausgeriistet. die tins noeh von t'riilier wohlbekannt sind nu>

I

bat grossen Boifail mit der Darstelluug des linsteren Zwerges
gefunden. H<>rr Sc aria wusste seinen Ruf. der ihn unter die

deutsehen Biihuensangor ersteu Ranges stelit

,

durcli die Wie-
dergabe der nielit sehr sympatiiiselien Partie des Wotan auf-

reeht zu erhalten. wenn wir uns aticb den obersten der Glitter

etwas wilrdevoller und vorneluuer aufgel'asst gewunscht liiitten.

Ilerr Liebau hat als Mime Hervorragendes geleistet, die llerren

Ress uud von R e i e be n b e rge r habou die beiden Riesen cha-

rakteristisch und gut dargestellt. Friiul. S e h re i b er und Friiul.

Riegler Freia und Erda befriedigten. dasselbe kann von den
llerren S c b w a r z und S i e g m n n d t in iliren kleinen Partien

als Don tier und Fndi gesagt werdeu. Die Rlieintbehter waren
dureh die Datnen Mon ha apt, K hit's k}' und Ldsvy — einige

Intonatioussehwankungen abgercclmet — enrspreelieud vertreten.

Die Berliner Sympbouiekapelte auf tuut'undsiebetizig Mauu ver-

stiirkr w urde unter Fiihriing des Leipziger Kapellmeisters lierru

Seidl hoeli iiber das Maass ihrer gewolniteu Leistungcu enspor

gehoben . was selion am ersteu Abend den ert’reulielisteu Fin-

el ruck maelite.

Den Gianzpunkt der Tctralogie braebte der zweite Abend
.0. Mai mit der Walkiire, Es ist besonders der erste Act so

voll von poetischen urnl lnusikalischen Scbiinheiteu
,

dass wir

das Gesciiwisterpaar auf der Biihne vergessen und nur die Lie-

bendeu vor mis selion und die dramatise lie Steigerung der

Ilandlung und Musik verfolgen. Itu zweiten Act ist die Scene,

in weleher Briinnbilde Siegrnund den Tod verkiiudet ,
von tier

ergreifender Wirkung. docii ist dieser Act nicht t'rei von ermii-

denden Liingen. Ziindend wirkte der stunnisehe Walktirenritt

(3. Act:, wiihrend w ir Wotan s Abscbied vou Briinnbilde zu den

schonsten musikaliscben Episoden des Ganzen zahlen. Die Auf-
fiihruug stand mit tier des Rlieingold atif gleiclier Hiihe. Das
Walsungenpaar war dureh das Kiinst.Ierpaar Yogi dargestellt

uud hat besonders Frau Yogi sieh von netiem als eiue drama-
tische Saugeriri ersten Ranges erwiesen; sie hat in jeder Hin-

sicht so YorzUgliches gegeben. dass man leicht vergessen konnte,

dass ihre Stimme in der hbheren Lage etwas angegriffen klang.

Auch Frau Materna Briinnhildei stand auf der Hbhe ihrer

Aufgabe und Frau Reic he r-K i n derm a nn Ericka Ibste die

ihre wieder geradezu musterhaft. Herr Scar ia blieb sick in

seinen selion erwkhnten Eigenschaften als Wotan gleieh, Herr
Ress traf das dustere Colorit fUr den feindliehen Huuding vor-
trefflich. Die Aufuahuie der Walkiire war eine enthusiastisehe

;

Wagner wurde abermal etupfaugen und nach der Vorstellung
dureh Ovatiouen geehrt, Air die er vou der Loge aus dankte.

Einen bedeutet^l geringeren Erfolg als die beiden vorherge-
henden Vorstoliungen fand die des Siegfried am 8. Mai. Wir
sucheu deu Grand dafUr uieht ailein in der mangelh&fteren Dar-
stellung welche die beiden Hauptfiguren erfahren haben Bondern
ztiui grosseu Tbeil auch in deu oden Steppen die der Zuhttrer

zu durchwandern hat. Dazu gehoreu die langen Unterredungen
des Wanderers,' der iiiuner etwas zu erzahlen hat was man
schon weias oder gleieh darauf dureh die Ilandlung erfShrt,

mit Mime, mit Alberich, mit der Erda, ganz abgesehen
davou, dass es ermiidend wirken muss, wenn dureh zwei lange

Aote hindurch, mit Ausnahme einiger wenigen Takte Vogelge-
sang, nur Weebselgesang zwischen Miinnerstimmen herrscht;

erst im dritten Aet treten Alt und in der grosseu Schlussscene

Sopran hiuzu. Ein Punkt iiber den schwer hinweg zu kommen
ist, wird iumier der singende Draehe bleiben, dessen Rachen,
ausser giftigeu Diimpfen, sterbend auch eine erosthaft prophe-

tische Rede entstromt. Dem Darsteiler des Siegfried Herrn J I-

ger, der im Besitze eiuer sehiinen klangvollen Stimme ist,

fehlte die drainatisclie Gestaltungskraft die vor aiiem zur Zeich-

nung des jungen Recken , der die Entwickelung vom wilden

Naturkinde zum bewussten, selbsthandelnden Menschen vor un-

sererr Augeu durchliiuft, unerlasslich ist. Herr Lie ban, dessen

Mime uns im Rlieingold voll befriedigte, konnte die weit grds-

sere Aufgabe im Siegfried nicht bewaltigen. Herr Scaria gab
an diesetu Abend deu Wotan viel charakteristischer und sehr

fein. Frau Materna Briinnhildei hot eine Glanzleistung. Al-
berich uud Fa frier, die weniger utnfangreiehen Rollen wa-
ren dureh die Herron Be helper und Ress eutsprechend ver-

t re ten, ebenso die Erda und derWaldvogel dureh die Damen
R i e g 1 e r und M o u h a u p t.

Die Gotterdiinmieriing sehloss am b. Mai den ersten Cyklus

der Nibeluiigenanffiihrmigen in befriedigendster Weise ab, Es
ist selion lifter behauptet w orden, dass in der Gbtterdammerung
die sebbnsteu und die achwiichsten Seiten der Wagner'schen
Sehreibweise am unvennitteltsten nebeneinamler liegen und am
klarsten ans Lielit treten, und dass dieses Urtheil nicht aus der

Litft gegriffen ist bestiitigte diese ietzte Auffiihruug. Wahrend
im ersteu Aet eine Scene gewagt ist Liber die ailein die Musik
hinweg hell'eti kann und im zweiten Act die Musik dureh die

roieh eutfaltete ilandlung Itihlbar in den Hintergrund gedriingt

wird. bietet der dritte Act, mit Siegfried's Tod, dem Gesang
der Rbeintbekter uud der priicbtigen Schlussscene, des Erba-
beneii und Scbbnen so viel dass er, tuit dem ersten Act der

Walkiire. zum Schonsten geziihlt werden kann was Wagner
iiberhaupt geschaffen hat. Dazu gchiirt aber auch Waltrau-
te's Erziihlung im ersten Act der Gotterdammerung die von
Frau Reieher-Kindermann in deu ergreifendsten Accenten
wiedergegeben wurde. Die Palme des letzten Abends gebiihrt

Frau Materna, welche die grosse Partie der Brtinnhilde zu
so glanzvoller Geltung braehte, dass ein theilweises Tremoliren
nicht alizuschwer abgewogen werden darf. Yorziiglieh war auch
wieder Herr Schelper ais der grimme Hagen. Herr J&ger
Piste seine Aufgabe ebeusowenig befriedigend als am Abend
vorlier, doch balten wir es nicht fiir gerecht wenn ihm eine

entachiedene Schadigung des Werkes zugeschrieben wird. Die
kleineren Rollen waren, Gunther dureh Herrn Wiegand,
G ur.ru n

e

dureh Friiul. Sehreiber die iibrigen dureh die mehr-
fach genannten Kiinstler besetzt und meist zufriedeusteliend

aiisgefuhrt.

Nachdem den darstellenden Klinstlern der lebhafteste Beifall

gespendet war, rnusste auf sturmisches V
T
eriangen auch Wag-

ner auf der Biihne erscheinen. Er driickte seine Freude dar-
iiber aus, dass sein Werk

.

welches anfangs, in seiner ernsten

Fassung, nur fiir einen engeren P'renndeskreis bestimmt gewe-
sen sei, nun auch in Berlin so rege Theilnafame gefunden babe



y
;

:

' " '

: -w

und dankte dem muthigen Unternehmer, Herrn Angelo Neu-
mann und dem verstandnissvollen jugendlichen Dirigentcn Herrn

Anton Seidi die suf Wagner's Ruf ebenfalls auf der Btihne-

eraehienen. Sehliesslich sprach er noch alien ausfUhrenden Kiinst-

lern Beinen Dank uiit warmen Worten aus.

Dresden. Die letzten beiden Novitaten des Hoftbeaters
erhalten sich noch auf dem Repertoire. Des Grafen Hochberg
»WBrwolf« wird void Publikum freundlich behandelt und

Grammann’s »Thusnelda«, welcher bier eine ebenso ge-

diegene als prachtige AusfUhrung zu Theil wird

,

gewinnt in

steigendem Maasse den Beifail der Musikkenner. Von den neue-

ren Mitgliedern arbeitet sich der Tenor Gudehus iuuner melir

empor; aein »Rienzi<* wie eein »Siegmund« in »Thusnelda >-zeig-

ten betrachtliche Fortschritte in der Entwicklung der Stiimne

wie im Spiel. Herr Fischer bewiitirt sich als hikhst verwend-

barer~ routinirter Bassist. Fraul. Brethol hat uicht lesten

Fuss fassen kbnnen und wird uns wieder verlassen Die Stelie

einer ersten dramatischen Sangerin nebeu Friiul. Mai ten ist

dieser Tage Frau Prochaska aus Hamburg iibertragen «ur-

den. Referent hdrte die Dame als »Eecha« in Ha levy's
• Jiidin« und kam dabei zu der Ueberzeugung, dass Frau

Prochaska eine sehr respektable Kiinstlerin ist, obne dass

sie jedoch die AnforderuDgen voll erfiillt, welehe der Dresdener

traditionell an seine Primadonna stellt. Der kraftigen ,
drauia-

tisch ausdrueksfahigen Stimrne fehlt es, namentlich in der rneist

gewaltsam behandelten llbhe, schon etwas an Frische, zuweilen

macht sich Tremoliren bemerkbar . die Coloraturen sind uicht

glatt, das Spiel oft iibertriebeu. Da die Dame aber engagirt

ist, so bleibt nur zu wiinsehen, dass die mancherlei guten Eigen-

schaften
,
welehe sie mitbringt, ausser der Ausgiebigkeit ihres

Organs ruusikalische Sicherheit, Intonationsreinheit . Tempera-

ment, Spieltalent, durch die vielen hier vorhandeneu fUrdemden

Faktoren so gesteigert und veredelt werden, dass sie melir und

mehr ein befriedigendes Mitglied unseres Opernensembles werde

Ein Fraul. Betty Franck aus Wien machte hier iliren ersten

dramatischen Versuch als » Martha*-, ohue als ausretchend fiir

Dresden befunden zu werden. An die Stelie unserer 2. Altistin,

Fraul. Bossier, welehe sich verheirathet
,

ist Friiul. Emilio
Uhl aus Graz engagirt worden, doch ist sie bis jetzt noch

uicht zum Auftreten gekommeu. Bemerkensw erthe Opernauffiih-

rungen waren noch die »Za u ber f 1 b t e« zu Mozart s 125. Ge-

burtstage
,
welehe hier init wahrhaft verschwenderischer Ftille

klangschdner Stimmen besetzt ist und, am 2s. April, die 4uu.

AufFUhrung des *Freisehiitz«, dessen ewige Jugendfrische.

gehoben durch sorgfaltigste Vorbcreitung , das Publikum zu

wahrem Jubel hinriss. Eiu vorhergeheuder sehw ungvoller Prolog

von Dr. Jul. Pabst verherrlichte Kbnig Johann, zu deasett

Denkmalfond die Tageseinnabme bestimmt war.

In der letzteren Abtheilung der Wintersaison haben iui Alt-

stiidter Hoftheater drei Coucerte stattgefundcu. Eine Ma-
tinee zum Besten des Albertvereins am 13. Februar, welcher

Referent nicht beiwohnte, brachte als interessanteste Nummer
eine neue symphonische Diehtung von Re in ho Id Becker,
Kleist'

s

Prinz Friedrich von Hoinburg, ausaerdem Vortrage

des auagezeichneten Flbtisten Bauer, des polnischen Geigers

Barcewicz, der Berliner Hotschanspielerin Frau Frieb-Blu-
mauer und Laehner'sche Frauen -Terzetten. lm jiihrlichen

Aschermittwoch - Co ncert (zum Beaten der Hofkapell-

Wittwen und -Waisen wurde unter Dr. Wiillner s Leitung

»Die Jahreszeiten" von Haydn aufgefiihrt Soli Frau

Schuch, Herren Rie se und F isc her

,

Chor : Dreiasig sehe

Singacademie, katholischer Hofkirchensiingerehor, 1 Chorklasse

des Conservato riurns,. Die unverwiistliche Frische, der gesuude

Humor, die liebenswUrdige Tonmalerei Haydn's im Verein mit

der aliseits hochgefungenen Ausfiihrung erregten lebhafteste

Theilnahme im gutbesuchten Hause. Einen tiefen Eindruck hin-

terlieas im Palms onntags-Concert, Bach s Matthiius-
PaBsion. Niemand ist bernfener, als Dr. 'WUllner, derartige

. - y,/

gewaltige polyphone Aufgaben mit MassenkrSften zu bewaltigen.

Der tiher 400 Persouen Btarke Chor sang denn auch rein, pr&eis,

treffend schattirt, klar in der Stimmftihrung
;
nur ist es bed&uer-

lich
,
dass die Biihueneinrichtung bei Concerten nicht eine der

Starke des Chores ontsprechende Klangwueht aufkommen Iksst.

Frau Otto-Alvsleben ftlhrte in ihrer anerkannt stilvollen Art

die Sopranpartie durch; am nachsten in Stilreinheit kam ihr

Fischer in den kleineren Basspartien. Den Christus sang mit

tiefer Einpfmdung, edel im Ausdruck, Degele
,
die uustrengende

Partie des Evangel isten
,
Gotze ausdauernd

,
klangschbn und

gut deklamirt. Die Altistin Fraul. Bossier miisste die sinn-

liche Erregtheit ihres schdnen Organs, die temperamentvolle

Energie ihres Vortrags mildern, um in kirohlichen Tonwerken

der Aufgabe conform wirkert zu kontien. Meisterhaft wrar die

llpfkapelle im Ensemble, wie hi den einzelnen Soli, von bester

Wirkung die zu Recitativbegleitungen beiiutzte, vom Holorga-

uist Merkel gespielte, kriiftige Blihnen-Orgel.

Eugdu Krantz.

Kopenhagen, den 15. April l$s l Das kgl. Theater gab

Mitto Mitrz zum ersten Mai die neue Oper von Leo Delibes

»Jean de NiveNc, ebeu ein Jahr nach der ersten Auffiihrung

in Paris. Der Erfolg ist in Betreff der Musik ein durehschla-

gender gewesen ,
dagegen konute man an dem nur massigen

Textbueh keinen rechten Geseiunack linden. Die Handlung

spielt zur Zeit des Kampfes zwisebeu Ludwig XI. vou Frank-

reieh und: dem Herzog Philip]) von Burgund ; die Scene ist an

den Hofvoii Dijon und seine Umgehung verlegt. Die Titelfigur

ist ein franzosiseher Edehnann. ein Sohn des Herzogs von Mont-

morency ,
welcher sich in den ungeheuren Waldern Burgunds

unter dem Namen Jean de Nivelle versteekt. wegen versehie-

doner Controverse u. a. mit dem Kbnig von Frankreich
,
mit

welchem bekanntlieh uicht zu spassen war. Natiirlicherweise

trifft er cine hiibsche Biiuerin . an welehe er ebon so natUrlich

sein jugondfrisches Ilerz vevliert und die er, wie es in der

Opera ct unique immer gebt, sc-hliesslich nach einigen Schwierig-

keiten heirathet. Die Verfaaser. Gondine't und Gille, haben

aus diesen Elemeuten ein Textbueh zusamineugestellt, welchem

es allerdings an verschiedenen dramatischen ,
fiir die musika-

liaehe Behandluug goeigneten Stellen nicht fehlt, welches aber

im grosser) Ganzen allzu weitsch^erfijrTst. so dass die Total itat

die abweichenden Bildcr clues' historisclien Dramas und einer

leiebten Operette vereiuigt^'Wenn nun der Componist Leo
D elibes gleichwoKTSPttre musikalischcn FUhigkeiteo glorreich

an den Tag legt

,

so gereieht es ihm nur zu um so grosserer

Eh re. Franzbsisches Blut rollt edit in dieser Musik, in fliessen-

der Melodik, pikanten Rhythtuen und gcistvoller Instrumentation,

(iieseibc hat aber gteichwohl auch germanisehe Elemeute in sich

aitfgenonunen, welehe beweisen, dass der geschiitzte Pariser Com-
pouist nicht ohue Erfolg die grossen deutsehen Meister der

elassischen Periode wie auch .Schumann und Wagner studirt

hat. Daher cnthiilt seine Musik, die im Ganzen in dem Genre

Auber s und Adam's gesehrieben ist, auch vide Ziige grbs-

serer Gediegenheit ,
die ihr auch ausserhalb Frankreieha Bahn

breehen werden. Unter den Darstellern sind besouders Herr

Simonsen als Graf Charolais und Herr Jastran als Jean de

Nivelle hervorzuheben ;
die Debutantiu Friiul. Skytt, hat in

der grbsseren Altpartie schiine Anlagen fiir den dramatischen

Gesang gezeigt.

Das Concertleben ist in den vertiossenen Monaten ein sebr

reges gewesen und es wiirde mich hier allzuweit ftihren, wenn

ich

,

selbst nur im Umriss. eiu Bild der musikalischen Thiitig-

keit geben wollte. Bemerken aber muss ich. dass wdr aus dem
Kreise der Novitaten zwei interessante Orchesterwerke kenneu

gelernt haben, namUch ein Prsiludimn, Menuett und Marach von

Victor E. Bendix und ein symphonisches Vorspiel zum Bjorn-

son'sehen Drama »Sigurd Siembe« von JohannS. Svendsen,
beides Werke. in deuen die Gewandheit der ComponiBten, bei

Svendsen besonders in der Orchestration, in glanzender Weise

manifestirt wird.



Fremde haben uns in grosser Anzahl besueht , ausser der

friiher genannten finnischen Saugeriu Frau E n g <1 a li 1 , Frau
Baailjher-Magelsen

,
ebeufalls Sopraiisiingerin aus Filmland,

ferner Joseph Wieniawski, tier hier eine langerc Zeit ver-

weilte, nutl siclt besonders ala ginvandter untl intoressanter

Interpret von Chopin mid als feiner Kamnieriuusikspielor all-

gcmeinen Beifall gewonuen hat. Audi eine Diva von edit ita-

lienisehem Gebliit. Signora S c a I e h i - L o 1 1 i , hat mis mit

ihrer Gegeuwart beehrt. Sie bcsitzt eine sehbne Alrstimine von

nngemeinein Wolillaut , weich ,
eiuschmeichvhtd untl gleieh-

zeitig voli und kriiftig ,
eine Teehnik und Gosangskunst ersten

Ranges. Leider ist sie nur als Concertsitngeriu uufgetreteu und

ihr Repertoire war da ruin auf die gewdhnliehen kteinen I’ieeen

voa Rossini, Donizetti, Goupod u. A. besdiriinkt. 1 hr foigte

der Baritonist Signor UghotCv und tier Fiotenvirtuos lierr

Terachak, der sehbne Teeimik
t
aber nieiit ganz tadelloseu

Ansatz besitzt.

Am Griiudonnerstag fund die erste Auffulmiug des dent-

schen Requiems von Bra Inns dureli den C'oucertverein in der

Schlosskirdie. statt und hat eiuen allgemein iibcrw iiltigeutleu Ein-

druck gemaeht. Die AusfUhnmg. an trdclio der Vereiu gross**

Sorgfalt und seine beaten Kriifte verwendet haste

,

war des

grossen Werkes wiirdig. und sd dem Dirigeuteu. Llerrn Otto
Mailing, den vorticfl' lichen Cluiren und den Solisten. Frau

Keller and Herns Simonson, miser Dank dat'iir dargebrto ht.

Fiir den ersten Ostertag bereitet man eiti grosses Fasaionseuii-

eert vor, in welchem u. a. das Stabat mater ails Liszt's
»Christus" und eine Pfingsthymne von August Winding
gehdrt tverden wird. * Augul llaunnerik.

A

London, Anfang Mai. Ein kurzer Ucberbliek tier vor den

Osterfestlidikeiten stattgefundeneu Coucerte gewuhrt weuig iler-

vorragendes, ausgeuommen die Programme der Monday Popular

und Crystal Palast Concerto. Mit Ant'ang der Saisou jetlodi. w ri-

cher, was Datum anbetrifft, ebensowenig bestimnu 1st als das

Kommen der Schwalben oder des Kuckutks, tritt eine eivscen-

dirende, musikaliscbo Tlmtigkeit in s Leben. die fur Nivht-Lon-

doner unerhbrt erscheint. Musiklehrer und l.elirerinueu. weiebe

sich einer Zahi Anhiiiiger erfrcueu, gebeu Privatcoue-erteheu iiei

deneu es weniger auf QualitHt als Quautitiit ankommt. Ausser

diesen siud Ballad-Coneerte, Sims Reeves Oratorios in wclehen

ervom Publikum Abscliied nimmt , die a I ten Philharmonic, Char-
les Halle s Beethoven Recitals und Crystal Palast Convene
in volleru Sehwunge. Das erste tier Ric litcr-C'oncerte findet am
u. d, statt, und der zahlreiehen Aboiinentensehaar, suwie den

ervvartungsvollen Zeitungsnotizen naeli zu seliliosseu, dtirfte die

Serie einer der Ulanzpunkte unserer Saison werden. Der mit

diesen, Coneerten verbitiulene oder vielmehr aus deuselben er-

standene »B e e t !i o v e u-Chor", unter vortrefflichor Leitung des

Herrn Theodor Frantzen. wird wie iui vorigeu Jabre in der

neunten Symphonic und anderen grossen Chorwerken eine wohl-

verdiente Anziehuugskraft ausiiben.

Schwerin I. M. , 21. April. Ain Cliarfreitnge kam in der

St. Paulskirche die Matthaus -Passion von Job. Seb. Bach
unter Leitung des Herrn Ilofkapellmeister Sc hmi 1

1

dureli den

hiesigen Gesaugverein. den Hoftheater-Chor und die Grossherzogl.

Hofkapelle zur Auffiihrung. Als Solisten wirkten mit Sopran

Fraul. von Detacher

;

Alt Fraul. Amajie K ling aus Berlin,

Tenor: Herr von Witt, Bass: Herr Hill. 2. Bass : Herr
Waldner; OrgeL Herr Ilepworth; Pianoforte: Herr Becker;
Violine : HerrZahn. Das grossartige Musikwerk kam zur vollsten

Geltung, Die Solisten Idsten ihre schwierigen Aufgaben in wiir-

digster WT eise namentlich erwarben sieb die Herren von Witt
und Hill durch ihren seelenvollen, ergreifenden Vortrag die all-

gemeinste Anerkennung. Der glockenhelle Sopran des Fraul. von
Dotscher w*ar durchaus wirkungsvoll und auch Fraul. Kling,
welche an dem AuffuhruDgstage erst von Berlin eingetroffen

war, da Fraul. Sc h m i d tie in aus Berlin, die bedauerlich nach

der Frolic pldtzlieh heiser geworden war. die Altpartie anfang-

lich singen sollte, wurde mit ihrer voUtihiendeu, sympathischen

Aitstinmio ihrer Aufgabe vollkommen gerecht. Die Chbre
Iso Damon untl llerren gingen priieise und gut.

Der erste Ostertag braehte eine Wiedcrholung der am 18. Ja-

nuar hier zuorst aufgefiihrten »Glocke« von Max Bruch.
Die Soli sangen Sopran Friiul. von Dotscher; Alt: Fraul.

Kipp I or; Tenor: lierr von Witt; Bass Herr Hill und die

Chiire. das Chorpersonul ties LJolth eaters. Die Auffiihrung dieses

poesievollen Tomverkcs war eine vorziigliche. Das Publikum
gab fast nach jeder Nunmier seinen Beifall zu erkennen. Die
dritte Soiree fiir Salon- und Kainmermusik Schumann-
Abentlj am .'to. Miirz braehte ausser einem Trio D moll fiir

Pianoforte, Violine und Violonceil den Liedereyklus von H ein e

*»Dichterliebc«, gesungen von Herrn Kammersauger Hill und
ein Qufcitctt fiir Pianoforte und Streichinstnuuente. Hill, der

Liedersanger par excellence, electrisirte aueh an diesem Abend
das zahlreieh versamiuelte Publikum durch die Kraft und Flllie

seiner Stimiue ,
sowie dureli seinen mustergiltigen Vortrag.

Die Musikaiilfsihruiigeu der Herren Sell mitt, Zahu, Halm,
Kupfer und Lang standee auf der lldhe tier hiesigen Mu-
sikleistuugen. In der zweiten Soiree fiir Salon- und Kammer-
musik am la. Miirz lidrten wir die Pianistiu Fraul. Ida So th-
in a nn. Wir fanden (lurch ihren Vortrag der » Fantasiebilder«

von Schumann unser friiheres Urtheil, dass die junge Dame
zu grossen Ilotfiningen bereclitigt, nur bestiitigt. In demselben

Concert sang die Hufopernsangerin Fraul. Galfy drei Lieder

von Jensen aus dem spanischen Liederbuch von Geibel und

lleyse und vou Sc h u ber t Liebcslausehen und Mozart(War-
,nung . Wie Friiul. Galfy sich in der Oper die allgemeinen

Syinpathien erworben hat. so wusste sie sich aueh als Lieder-

siingerin Geltung zu verschaffen.

1m 2. Abonnenient-Coricert der Grossherzogliehen Hofkapelle

zuni Beaten ihrer Wittwen-Kasse lernten wir in Fraul. Jeppe
fine Pianistin kennen . die gewiss eine gliinzende Zukunft vor

sich hat. In dem Concert Emoll. von Chopin und zwei Solo-

stiicken von Rubinstein zeigte sie nieiit nur eine bedeutende

leehuisehe Fertigkeit, aueh ihr Vortrag ist innig, edel und ge-

schmaekvoll. die Passagcn sin d deutlich und elegant. In dem-
urIben Concert warden zwei neue Compositionen einheimiseber

Kiinstler zum ersten Mai nufgefiihrt, niimlieli eine Jubei-Ouver-

ture von Gust. Laska Kammer-Vi rtuos hierselbst) und Bal-

Ietnmsik aus dem Weilmachtsmarcben : »Die Reise durchs

Man lienlaud« von F r. Becker iMusikdi rector hierselbst). Beide
Werke warden unter Leitung der Componisten gegebeD und
faiuleu den reichsten Beifall. Das Uauptthema, breit und gross

angelegt. komuit in der Ouverture in den verscbietlensten Far-

buugeu vor, das Allegro fiihrt sieb mit frischer anmuthiger

Heiterkeir eiu, bald jubelnd. bald sclimeicbelnd, in kraftig im-

posanter Weise komuit die Ouverture, .deren Instrumentation

spriihend und feurig ist, zum Abschiuss. Die Balletmusik, »Tanz
der Kiiben und Tauz der Vogel ' war sehr anmuthig; voraus-

sicbtlieh wird das Miirchen selbst, dessen Text von Frau

Bethge-Truhn verfasst ist, zu Wanhnachten d. J. hier zur

Auffiihrung kommen. Die zweite Abtheilung des Concertes

ward durch eine friiher hier schon gehorte Concertouverture

von Fr. Becker eroffnet. Ohne Einleitung, in einem Satze

componirt, zeugt die Ouverture fiir grosses Orchester; von einem

vielseitigen Wissen und Kcinnen auf dem Gebiete der musika-

lischen Composition.

Die Oper braehte uns seit dem 1. Januar: von Adam den
Postilion von Lonjumeau. von A uber Fra Diavoio, von Doni-
zetti die foe liter des Regiments, von Gdtz der Widerspan-
stigen Zithmung zweimal, das zweite Mai gastirte Frau Viz-
thum -Pauli aus Hannover

,
von Gounod Margarethe

zweimal), von Lortzing Undine zweimal), von Marsehner
Iians Heiling und den Vampyr (zweimal, letztere Oper war
seit Jahrzehnten hier nieht gegeben,, von Meyerbeer Robert
der Teufel, von Mozart Figaros Hochzeit (zweimal) und Don
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Juan (zweimal), von Am hr. Thomas Mignon nlreimal . von
Verdi Ertiani zweimal und den Troubadour als Graf Luna
gastirte Herr Leouhardt aus Schwerin gebiirtig:, von Wag-
ner den fliegenden Hollander zweimal

, Tamdiiiuser und Lo-

hengrin zweimal und Seecadett von Getice.
t r

Mittheilungen aus derinusikalischen Welt.
LUneburg, Mai. Dem musikiiebendeu Publiknui hiesiger Stadt.

wurde in diesem Winter recht oft Gelegenhoit sick an den
Leistungen hervorragfcnder Kiinstler zu erfreuen. Dauk der

thatkriiftigen Bestrebungen des Herrn Musikdirector Ueliuer,
dcr in uuserni LUneburg als Dirigent der itn regen Fortgang

begriffenen Singaeademie, feruer als Organist der Johunniskirche

und Musikiehrer cine hervorragende Stellung einnimmt, wurden
die Herren Albert Gown (Cellist) und Harry Sehlomiug
(Violinist), beide aus Hamburg, fur einen Cyclus von vier Kum-
mermusik-Soireen gcwonnen, deren Programm ein ausuahmslos

vortrefflicbes genanut zu werden verdient. Ausser den Werkon
der Classiker, kamen niehrfaeh iuteressante Novitaten zu Gehor,

z. B. das Trio Op. 1 von Hermann Goetz, zwei Gavotten fur

Cello und Klavier von Sebastian Lee, ein selten gespicltes

Trio von Marschner etc. In der vierten Soiree am 28. April

spielto Herr Emil Krause (ebenfalls aus Hamburg im Verein

mit den Herren Sehloming und Gowa sein Dmoll-Trio
und ausserdem als Solostiicke S e li u m a rt n s Fdur-Nove!-
lette und das Ave Maria von Hcnselt. — Fernere Concerto

von grossem lnteresse wareti das des Herrn Kainmersiinger Dr.

Gunz aus Hannover und cine Quartett- Production des Herrn
Jean Becker mit semen Kiudern. — Beziiglich der Clior-Atif-

fiihrungen der Liineburger Singaeademie sei an die zuletzt statt-

gefundene erinnert, deren vorziiglicbes Programm Gade s

mala und Beethoven s -Preis der Tonkuust der glorrciehe

Angenblick. brachte. — Voraussichtlich wird sieh nnter Ilerrn

Ue liner’s Fiikrung das hiesige Coneerttreiben auch in der

naehsten Saison nach besten Kriiften enttalten.

Paris. Am 3. Mai gab der jugeudliehe Violinvirtuosc A. W ein-
gaertner unter Mitwirkung von Frau Fournier - G u eran d

(Klavier), wie der Herren Berth ier. Lefort und Mariotti im
Saale Pleyel ein sehr wohl gelungenes Concert fiir Kaiumer-
musik. Das Programm enthielt Quartette von Beet li oven und
Schumann und eiuzelne Siitze aus Compositionen fiir Klavier
und Streichinstrumente von Haydn, Beethoven und Men-
delssohn. Herr Weingaertner stellte sieh dem Publikuin
als ein Spieler mit bedeutenden Kunstiereigenschaften vor; die
Aufnahme siimmtlicher Vortrage war cine freudig belebte.

Sondershausen, Mitte Mai. Unser neuer Hofkapellmeister Carl
Schroder entfaltet bereits eine rege Thiitigkcit. die sieh

znnachst auf Completirung der Kapelle bezieht. dereu Bestand
wieder auf achtundvierzig Mann erhiiht wird.

Dem ersten Lohconcerte, welches am Pfiugstsonntag stattfin-

det, wird voraussichtlich folgendes Programm zu Grunde liegcn

:

Euryanthen-Ouverture von Weber gestorben am 5. Juni 1*26 ;

Symphonie Cdur ;Nr. 7 der Breitkopf & Hartel'schen Ausgabe)
von Haydn; Air aus der Ddur-Suite von Bach fiir Streich-

orchester); Concert fiir Clarinette von Weber und Cmoll-Sym-
phonie von Beethoven.

Wir sehen diesem ersten Concert mit Spannung entgegen
und erhoffen von der Energie des Kapellmeisters sowie von
der Leistungsfahigkeit seiner nenzusammengesteilten Kapelle
das Beste!

Elngesandte Concert-Programme.
Boston. Am 27. April Mr. A. P. Peck's Annual-Concert in

der Music-Hall. Ausfiihrende Frau Gerster-Gardini

.

Ilerr

Campanini (Gesang), Frau Riv6~King Klavier
,
Herr A. Fi-

scher Violonceil und das philharmonische Orchester unter

List ema nil's Leitung. Fiir Orchester; Ouverture » Romeo und
Julie« von Svendseu, 4Ierkules' Jugend« von Saint-Saens,
Slavische Tiiuze von Dvorak, Galop chromatique neu von
Liszt. — Fiir Gesang Alien von Verdi, Meyerbeer und
Donizetti, Variationen aus "Curneval de Venice-. — Fiir Piano

:

Compositionen von Strau ss-Ki ve-King trad Liszt. — Cello-

soli von Servais. Fischer und Massenet.
Bremen. Am 30. April 4. und letzto Soiree fiir Kaunnermusik

der Herren Bromberger, Skalitzki, Rohrs, Krollmann
und Weingardt. Klavierquintett Op. 75 ,’A dur von Kiel.

—

Sextett fiir Streichinstrumente Op. 18 Bditr von Brahms.
Bremen. Am 0. Mai Concert vim G. Gertill unter Mitwir-

kung der Herren Lissmann, Bromberger, Skalitzky und

Weingardt. Trio C moll von Beethoven. — Arie aus Jes-

souda von Spohr. — Klavicrsoli von Grieg und Chopin. —
"Archibald Douglas-, Ballade von Lowe. — Duos fiir Klavier

und Violine von Heller und Ernst. — Nocturne von Chopin-
Williel inj

.

-— Lieder von Rein t haler . Bromberger, Schu-
mann, Liszt. Bradsky und Franz. — Die Beglcitung der

Liedervortriige luitte Herr Kapellmeister llcntachel iibor-

nommeu.
Chemnitz. Am 1. Mai Gesollsclmftsabend der Singaeademie.

Ouverture zu Figaro von Mozart. — Lieder mit Klavlerbe-

gleitung von N easier, Levi. Bachrich, Dessau er und

Kretschmer. — Lied an die deutsehen Frauen fiir Miinnerchor

von Mejo unter Leitung des Componisten .
— Streichquartett

von Haydn. — Lieder fiir gem. Chor von Appei. — Marien-

tanz Op. 2(1 Nr. 13, Chorstiick vmi Rcisstnann.
Dresden. Am 0. Mat inusikalisclier L'ebutigsabend im Kdnig!.

Conservatorium. Ausfiihrende die Daiuen K o n i g s d o r f e r ,

W tis th off, Schumann, Piiilipp, Barth und Honing,
die Herren W i n ter, (4 r u n d m a n n . E n g e I h a r d t . Held und
Lange. Klaviertrio von Haydn. — Fantasio Fmolb von

Chopin. — Cavatine aus Ettryatithe von Weber. — Impromptu
aus Op. ilo von Schubert. —Zwei Lieder von Schubert.

—

Variationen Dmoll vmi Mendelssohn. — Vioiinconccrt

2. und 3. Satz von Mozart. — Variationen fiir zwei Klaviere

von Saint-Saens.

Hamburg. Am 1. Mai Concertvortriige im Stadttheater zum
Besten des Erzielmugs-Vereins der Logo »Carl zum Felsen-.

Ausfiihrende die Dainen Kogel -Boree. Peschka-Leutner
und Giers. die Herren Kienzl, Wolff, Landau und Ha-
gen. Klaviercompositionen von Kienzl. — Gesangsoii von

Schubert, Holstein. Grell, Spohr und Meyerbeer. —
"Die Brautfahrt", Komanze mit melodramatischer Orehesterbe-

gleitung von Kienzl unter Leitung des Componisten.

Kopenhagen. Am 20. April 4. Soiree fiir Kammermusik von
Mitgliedern der Kiinigl. Kapelle. Octett fiir Blasinstrumente

C moll von Mozart. — Klaviertrio Op. 5 Fdur von Matthi-
son -Hansen. — Chaconne fiir Violine von Bach. — Streich-

quartett D dur von Haydn.
Kopenhagen. Am 3o, April Concert des Ilerrn Balduin

Dahl unter Mitwirkung des Friiul. C. 11 o f f tn a n n und der

Herren A. Svendsen und A. Ilartvigson. Ouverture heroi-

que von Hornemann. — Symphonie Esdur, neu von Emil
Hartmann unter Leitung des Componisten. Pagen-Arie aus

"Die Hugenottcn- von Meyerbeer. — Legende und Polonaise

fiir Violine und Orchester von Li. Wieniawski. — Andante
und Allegro fiir Pianoforte und Orchester von Rubinstein
neu .

— Kriinungsmarsch aus »Die Folkunger- von Kretsch-
mer neu,.

New-York vom 3,— 7. Mai Musikfest. Am 3. Mai Dettinger

Te Deum von Handel mit den Soiisten Friiul. Gary und Herren

Campanini und Whitney. — "Der Thurm von Babel- von
Rubinstein mit den Herren Campanini, Whitney und
Remmertz. Organist Herr W. Damrosch;.
Am 4. Mai Nachmittag Cinoil-Symphouie von Beethoven.

—

Duett aus "Julius Casar« von Hiindel Frau Gerster-Gardini
und Friiul. Cary), — Walktirenritt und Siegmund s Liebes-
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gesang aus »I)ie Walkiire« von Wagner Solo Herr Cauipu-
uini). — "Die Gefangeuc- vou Berlioz (Friiul. Cary .

—
Rhapsodic von Liszt — A He aus »Der Nordstern vou Meyer-
beer. — Ouverturc zu -'Olympia-. von Spout ini.

Am 4. Mai Abend Festouvcrture vou Daiuroscli. — Re-
quiem von Berlioz. — Kaisermarseh vou Wagner.
Am 5. Mai Praludium uud Fuge fitr Orgel vou Bach. —

Ouverturc uml Koiuanze aus »Euryautiie« von Weber. — Ario

aus »Mircille« vou (launoil. — Volkslied von llamerik. —
Scherzo fiir Ore-heater vou F. L. Ritter. — Arie aus "Judas
Maccabiius" von Handel. — Ouverturc zum "Hommontaelits-

tratiui" vou Mendelssohn. — Scptett aus »Tannhiiuser« vou
W aguer. — Zwei Ungariscbe Tiinze fiir Orchester von B ralinis.

— Arie von Handel. — Rakoczy-Marseh von Berlioz. So-

listen Frau Gcrstcr uud die Herron C a m p a u i it i , Tower,
Toed t. Stoddard, Sohst mid Remmerfz.

Am 0. Mai »Messia$<> von Handel Solisten die Damen G cr-

ater uud Cary, die Ilerren Tower und Whitney. Orgel lien*

W. D a m rose

h

.

Am 7. Mai Xachiuittag Toccata fiir Orgel uud Orchester

von Baeh. — Hyuine aus detn 15. Jahrhundert gesungen von

Cion Frauen- und 25n Knabenstimmen. — Chor aus --Paradies

und Peri" in derselben Besetzung von Schumann. — Arien

aus "Oberoii" von Weber. Romeo und Julie, vou Boise und

.. AlcestC" von Gluck. — l'ragiuente aus "Requiem- von Verdi,

und "Ricnzi" von Wagner. — Marche militaire fiir Orchester

von Sciiubert-Damroseli. — »Les Preludes-, syniphouische

Dichtung vou Liszt.

Am 7. Mai Abend Ouverturc und Fragmente aus >-Die

Meistersinger- von Wagner. — Symphonic vou Beetho-
ven Solisten am 7. Mai die Damen Gerster, Cary uud

Brown, die Ilerren Cam pan in i ,
Stoddard, Tocdt uud

B ergne r .

Oldenburg. Am 5. Mai Concert des Singvercins unter A. Diet-

rich’s Leitung. Sceuen aus Goethe's Faust vot Robert
Schumann vollstiindig . Soli- Ilerr und Frau L^issmaun
aus Bremen und Vereinstuitgl ieder. Orchester die Grosshcr-

zogl. llofkapelle.

Paris. Am 5, Mai Concert populnire ausser Ahonnement
miter Pasdeloup s Leitung "Los Argonautes-- Text und Musi

k

von Augusta Holmes. Ausfiihrende die Damen Richard,
Panch ion i, Caron uud llerr Laurent.

Schwerin. Am 9. Mai Concert ties Musikalischen Vereins unter

G. Laska's Leitung in der Aula. "Lenzes)ust«, Cantate fiir

Solostimmon, Chor und Klavier vou Laska. Suite fiir Kiavier

:zu vier Hiindcn von N. v, Wilni. — Lieder a fiir Sopran von
Schaffer uud Hinrichs, b. fiir gem. Chor von Schumann
und Gade, — Klaviersoli von Beethoven nnd llenselt. —
»Die Flucht nach Egypten* uud «Morgenstundo» fiir Sopransoio,

Frauencbor uud Klavier von Max Bruch.
Wernigerode. Am 7. Mai Concert des Lehrer - Gesangvereins

unter Mitwirkung des Ilerrn Schnell aus Berlin. Chore von

Petschke und Weinwurm. — Lieder von Liszt, Brahms.
Lessmann und Schnell. — "Heinrich der Finkler»

,
Preis-

composition fiir Soli, Chor und Orchester von Wii liner.

Notizen.
Motette in der St. Thomaskirche zu Leipzig. Sonualtcnd am

2L Mai Nachmittag Uhr:

»Jesu meine Freudc* funfstiimnige Motette in zwei Theilen
fiir Chor und Solo von J. S. Bach.

Kirchenmusik in der St. Nieolaikirche zu Leipzig, Sonntag
Rogate, den 22. Mai frith 1

,>0 Uhr
»Singet und spielet dem Ilerrn'. von Wilhelm Rust,
— Die Concerte im Crystall Palast in London soilen nun-

mehr auch wahrend der Sommermonate fortgesetzt werden. Fiir

den Juui sind vier Concerte in Aussieht genominen mit den
Solisten Frau So fie Men ter und Ilerren Carl Ileymapn
nnd Franz Runiiuel.

— Am Charfreitag wurde in Danzig eine neue Passionscan-

tate "Die Worte unseres Erlbsers am Kreuz« von dem dort

leliendeu Couiponisten Jaukewitz aufgeflihrt.

— Am 11. April hat die Operngesellschaft Maple son in

Boston eine Operuscric eriiffuet, welche die Zauberfldte, Martha,

11 'Frovatore. II Barhiero, Lohengrin und Un Ballo in Maschera
uinfasst.

— Im December wird Frau A I ban i ein Gastspiel an der

Kgl. Oper zu Berlin erbffueu und ausser mehreren italienisehen

I’artien auch die EIsji im Lohengrin und zwar iu deutscher

Sprachc siugen.

— W. Candidas soli fiir das Musikfest des Nordatnerika-

niscUen Sangerbuudes in Chicago (29. Juui bis 11. Julij die Te-
uorpartien in der 9. Symphonie, Odysseus, Lohengrin (1. Act),

Rigoletto Quartettj, Tell Terzett, . iihernommen haben und aus-

serdein uoeh Preislied Meistersinger), Liebeslicd (Walkilrej und
Arien aus Joseph und Oberon singeu.

— Das von den Ilerren Schantl, Loibl, Helmsky und
Iluber begrUndcte und bereits seit 10 Jaliren bestehende Wald-
liornquartett des Wiener Hofopernorclicsters wird aueli in die-

scui Jahre uud zwar im Monat Juli Concertreiseu unternehmen.
— Louis Maas beabsichtigt iu Boston einen Cyklus von

Orehestereoucerten mit ausgesucht elassischem Programme und

so uiUssigen Liutrittspreiseu zu veraustalten
,
dass der Besuch

derselben auch fiir Unbemitteltere leiebt zu ermogliehen ist.

— Im Kgl. Opernhause zu Berlin wurde das fantastische

Ballet "Coppelia- vou Knitter und Saint-Leon, Muaik von

Delibes, scenisehe Bearbcitung von Taglioni mit grossem

Erfolg gegeben.
— Wie alls Jahre, beabsichtigt Charles Halle in London

siimmtlicbe Klavicrsonaten Beethoven's zu Gehor zu bringen

uud hat den fur diesen Zweck angekiindigten Cyklus von acht

Coucerten, am 0. Mai erolfnet.

— “ Le Capitaine Raymond" von Covelicrs und Colyns
hat im Theatre de la Monnaie in Brussel nur wenig Erfolg ge-

habt. Die Autoren haben nacli der ersten Auffiihrung ihr Werk
zurlickgezogen.
— Der Briisseler Kapellmeister J. Dupont hat im Covent-

Garden Theater iu London mit der Direction vou Rossini’s
Tell crfulgreich debuttrt.

— Der beriihmte Baritonist Gaetano Ferri — von 1875

bis 1 s7> Director der italienisehen Oper in St. Petersburg —
ist am 2-1. April in Paris gestorben.

— Bach's Mattbiiuspassion wurde am Charfreitag von der

"Uiindel und Haydn Society in Boston aufgeflihrt.

— Die Finna Walcker in Stuttgart liefert eine fiir die

Wiirttembergische Landesgewerbeausstelhmg bestimmte Orgel,

ebeuso eine grossere Orgel fiir eine neue Kircbe in Dtiaseldorf.

— Frau S e m b r i e h feiert in der italienisehen Oper in

London grosse Triumphe
;

sie wird bei jedesmaligem Auftreten

euthusiastisch empfangen.
— In der katliolischen Kircbe in Leipzig fand am 10. Mai

aus Anlass der Vcrmahluug des Kronprinzeu Rudolf von
Ocsterreich mit der Prinzessin Stcfanie von Belgien
ein Hochamt mit Tc dettm statt, bei welchem Mozart's Cdur-
Messe unter Direction des Ilerrn Kapellmeister Nikisch zur

Auffiihrung gelangte. Ferner wirkten Frau Desir6e-Art6t
und Herr Organist Granzner dabei mit.

— In einem der letzten Samstags- Crystall - Palast - Concerte

in London spielte Frau Sophie M enter mit grossem Erfolg.

— Am S. Mai ging im Kdnigl. Opernhause zu Berlin die Oper

--Kbnig Otto's Brautfalirt" von A Ueberiee erstmalig in

Scene. Die freundliche Aufnahme welche sie beim Publikum
gefunden bat. kann wold hauptsachlich der Musik zugeschrieben

werden, da das Textbuch keine Sympatbie zu erweeken vermag.
— Mit der ersten Hiilfte des April hat die musikalische Sai-

son in New-York , und zwar mit dem 6. Concert der Philbar-

uionischen Gesellscliaft, dem t>. Concert der Symphony Society

und dem letzten Auftreten der italienisehen Operngesellschaft

ihren Abschluss gefunden.
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— Frau D es ir 6 e- A r to t gab als Rosiue im Barbier van

Sevilla in Leipzig eine Probe Hirer Spracbfertigkeit, die jo-

docli keineswegs zur Erhbhung (les Kunstgenusses beitrug. Ein-

zelno Dialogstellen spraeh sio deutsch, den eingelegteu Ar-
diti'schen Watzer sang sie i tal ienisch

,
die Ohopin'sche

Mazurka franzusisch und tnit ihreui Gatteu ein Duett. das

beiliiufig gesagt, gar nicUt in deu Ralimeu der fein -graziiisen

Rossini' sclien Oper passte, span iso hi

— Atis Rouen vvird mitgetheilt, dass dort von ueuetn ein

KUnstlcr-Sehwcsternpaar Milan ol to nufgetauelit soi, mid zwar
Nichten und Schtilerimien der beriiliiuten Therese Milanoilo.
Die altere 1 Ijiibrige Clotildc soil bercits cine sehr hiibsche

Fertigkeit auf ihrern Instrmneute der Violiue besitzen; die

jiingere Adelaide zahlt erst 7 Jabre, begleitet aber die Selnve-

ster scbon bei einzelnen Coneertvortragen auf ibrer Minis tur-

Oeige line! erfreut das Publikum dureh den allerliebsten Vor-

trag kleiuer Solostiieke.

— Die Herron Musikdireetoren Lux in Mainz, Mil bring in

Wiesbaden und Professor Speidol in Stuttgart siud als Preis-

richter fiir das in Mannheim bevorsteliende Musikiest gew-iiilt

und die Einladungen dazu berelts an die genanuten Herron ub-

gegangen.
— Rubinstein liatte bekanntlich die Absicht in Toledo

ein Concert zu geben dessen Ertrag or fiir die Rcnovirung tier

historischen Denkimiler dieser Stadt bestimmt liatte. Dureh

den Tod seines Bruders aber wurde er aus Spanien abgernfen

ehe dieser Plan zur AusfUhrung gelangte. Sarasate i*t nun

fiir Rubinstein eingetreten und hat ein Concert fiir genami-

ten Zweck in Toledo gegeben.
— Die Abtheiluiig fiir Mnsik an der Academic dor scln'men

Kilnste in Paris bat fur die Besetznng der dureh den Tod G a s -

pari 's in Bologna frei gewordene Stelle ernes Correspondenten
folgende Caudidateu vorgeschlagen : 1, Fr. Liszt in Pest,

2; J. Brahms in Wien, 3; A. Boito in Mailaud.

— Die Wiener Hufoper scbloss am 30. April die deutsche

Saison mit den Meistersingern mid ertiffnete am 1. Mai die ita-

lienisehe Stagione mit Lucia,

— Carl R eine ekes »Hukon JarU wurde. am 22. April

in Groningen mit den Solisten Fraul. Schneider aus KOln
und den llei-ren Bliunvaevt aus Bergen und Wit hake aus

Leiden aufgefUhrt und bat eine iiusserst giinstige Aufnahme
gefunden.
— Am 3o. April erdffnete Kapellmeister Ganz seinen dies-

jHbrigen Cyklus you Orehostercoucerten in St. James’ ilall in

London mit Berlioz » Symphonic Fantasti<|ue«.

— Franz Dingelstedt, der berUlnute Loiter des Burg-

theaters in Wien, verschied am 15. Mai iiach monateiangein

Leiden im 07. Lobensjahre. Naeh glanzvoller Thatigkeit in

MUucbcu und Weimar wirkte er seit 11 Jahren mit grossem

Erfolge in Wien, die erston Jabre an der llol'oper und seit

I "fit mu Burgtheater. Sein Sclieiden hiuterliisst eine grosse

Liioke.

Redactioiis-Briefkasten.

/... in .1/. I nserer Protektiori wird es kaum norh bedfirl'en, nachdem
Sio bercits lien Wog der Reclame eiiiaeschlagen liaben.

.1. .V. in A. Wie Sie sehen: ein vers tan den and bereits gedruckt.

Hr. /•'. in H. Wir bringen abslchtlich Nichts iiber die betr. Ange-
legenlieit. da ila< Onhester bereits die trefTendste Autwort ertheilt hat.

/'. in Ihr Berieht eiitsprirht tin sera Wfinschen vollstandig, unr

mnssten wir den Sehluss weglassen
,
da wir grundsatzlicb fiber Nicht-

[ii u s i k a i i 3 c h e s niclit berichten. — A lies Nihere brief iicli.

I n i c r a t^f/1

Robert Seitz in Leipzig
Wentstrasse 32/33.

Huf-Pianoforle-Falirik

ER2EUGNISSEM

DER

KUNST, WISSENSCHAFT
I

INDUSTRIE

l'*M

Sr. Hoheit des Herzogs

JU<W*«y
SflER V*

von Saclisen-Altenburg

empfiehlt ihre als yorziiglich ailorltMiiiit<?n

Fliigel & Pianinos.
Dieselben haben ganzen Eisenrahmen, solide, pracise Mechapik, vollen, gesangreichen

Ton, angenehme, leichte Spielart, und eleganteste Ausstattung.

I-faruntie 5 Jailre.

Drunk von Breitkopf Sc Hivrtel in Leipzig.
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..her Kreiscliiitz".

Kim* literal'- und liiu.sikgeselticlirliolio Studio.

V<>n A. Niggli.

Forisetzung

.

Am ontscheiilenilcn Tngo des Prohoschusses tluit Wil-
helm mil scinm Kugeln Wonder und eratot tmerschopfliehes

Fob von Suite des fiirstlichen Oormnissars. Nor dem alien Ge-
braueh zu Ehron sell Wilhelm pro forma dim Turfeltauhe

sehiessen. die ant’ eiiiem Pfeiler sitzi. I'm Gottes Willem.. ruft

K a t h c li e it . i.W illi e 1 m . sell less nicht (launch ; es triiumto mir

diese Naelil. icli war dim weisse Taubc. Die Mutter hand mir

duel! king um den Hals, da kaiust du inui die Mutter ward voll

Bint . . Der ( 'oiniuis.'dr such t das Miidehen zu bcrnhigen.

Wilhelm achiesst und Kii the lien stiirzt mit cinem Schrei zu

Roden: die Kugcl hat iltre Stirn zersehniettert. Xeben der Ster-

benden taiiehf der Stclzfus> ant' und arriuzt mit hollisdiem HoJin-

gelachter :
• Seclizig trctlVn . drei affon .

— Bertram und

Mutter A u n a liherlehtei'i den seliwereti Verlust nielit lunge:

Wilhelm eiidef im Irrerihaus. Der Finch des Riiseu hat sich

erftillt

.

Die Froisclifitzcrziihlmig A pel's hat. wie schon aus

diese r farhlosen Skizze zu erkemmu 1st . uehen Hirer edit

romantisclmn. dem Geiste der dam uligi n Zeit entspreolmnden

Farliung einen walirhatt dramatiselien Zug. Die rohen F, le-

ntente der Originalurkunde sind mit grossem kiinstlerisehen

Geseliiek ausgenntzt nnd mit den selhstyndig erfundcnen Par-

ti on dor Novelle anf organiseim Weise vor»dimokon . Als fei—

ner Zug ist nament licit liervorzuheben. dass der Frzahlung von

dem .Sehiekaal Georg Selim id s d. li. der wesenfiiolte In-

halt,jener alien Griminalproeedur dem Vater Bertram' ak
sagenhafte Fehcrtieferung in den Mnnd gelegt wird. So tritt

das Diimonisehe nielit mit der derbon Handgreitliehkeit der

C'hronik in den Vordergrund , welehe unser Grausen in Ge-
Ulehter wandelt, es droht nnd waiter mehr im Ilintergrunde,

um uns durcb die unerbittliche Consequenz . mit der es den

tragisehen Ausgang herbeifdhrt . nur desto iinmittelbarer zu

erselnitteni. Wie sehr der Stoff der rontantischen Strbmung
der ersten Jalirzehnte hnseres Jalirliunderfs entgegenkam und

welch mfichtige Aiiziehungskraft er auf die- damalige Poeten-

und KHnstlerwelt austtbte, erhellt auclt aus der bochst interes-

santen Thatsache. dass Ludwig Spohr, Weber’s grosser

Rivale auf clem Gebiet deit deutschen Oper sich Frtihjahr 1818
ebenfalls mit dem Gedanken einer Freischlltzcomposition be-

sehaftigti' und sich wie er in seiner Selbstbiographie Bd. 11

S. ,Mi mittlieilt . von dem bekannten Romaudichter und da-

maligem Oboisten des Frankfurter Stadttheaters Georg Du-
ring bereits nacli dem A p e I

k

achen » Gespeosterbnch « einen

Text hatte bearbeiten Lassen .
.. Sobald Do ring die ersten

Sceuen niedergeschrieben liatte machte icli mich auch sogleich

an die Composition. Sehon war die Introduktion grdsstentheils

in der Skizze vollendet. als die berillimte tragisclie Schauspie-

lerin Madame Schroder, und ihre Tochter, die spftter noch

berUlimter gewordene Schr5der-De vrient, nacli Frankfurt

zu Gastspielen kanten, und bei ihrern Besuche diese angefan-

gene Arbeit auf dem Klavier liegen salieu. Sie erzkhlten mir,

class M von Weber denseiben Stoff als Oper componire und
bereits den ersten Act vollendet hatte. Diess veranlasste mich,'

meine Arbeit liegen zu lassen, da ich befilrchten musste, We-
ll e r wiirde weit friiher als ich mit seiner Oper hervortreten.

Es ware das jedoeh, wie sich spiiter zeigte. nicht der Fall ge-
wesen. denn «der Freischfltz« wurde erst im Jahre 1820 be-

kannt. und meine ISIS begonnene Oper »Zemire und Azor«,

bereits ant 4 . April 1819 zum ersten Mai gegeben. Indessen

hat es mich nie gereut, den Apel schen Stoff aufgegeben zu

haben : denn mit nteiner Musik , die nicht geeignet ist, in’a

Volk zn dringen und den grossen Ilaufen zu enthusiasmiren,

wiirde icli nie den beUpiellosen Erfolg gehabt haben, den der
" Freischtltzu fand«.

Im September 1817 wurde in Wien ein Schanspiel >'der

FreischtitZ" von A G 1 e i c. h gegeben
,
jedoeh ohne Erfolg.
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Seheu wii min zu, wie W c b u r zu seinem Libretto
gelangt itmi wie sielt tier Textdiehter ties Freischiitz tier

A p e 1' scjicn Erzahlung gegeniiber verhalten. Wir tretl'eii

hier zunnchst auf eine ganz ahnliche Ersclieinimg , wie wir

sie beziiglich ties Libretfisten Fr. Kind im Eingung unserer

Studio envuliut. Audi Carl M. von Weber wurdc mit

dor Frcischtttzgeschichte lange Jalirc , bcvor seine Mcister-

schopfung entsrand. bekannt und vorflbergehend dermaassen

davon ergritlen . dass es fast wie ein Wunder ersdieint, weiin

er den Stott' nidit tlamals sdmn musikaliseh-draniatiseh go-

staltcte. Die trett'lidie Biographic. die der Sohn unseres Tmi-
diditers Ma\ Maria von Weber fiber seinen grosson Vater

gesdirieben dTv.iildi uns: im Sommer des Jaiires islo zur

Zeit. ais Weber bei dem wundei lielien, unifangreiclies Wis-
sen mit sehwiilstiger Cliariatanerie seltsam ver<|uikendeii Mu-
sikgeldirten Abbe Vogler zu Darmstadt in die Ldire ging,

batten sidi miser ( 'omponist uml sein Ilerzensl'ronnd Alexan-
der Du sell fiir eiuige Tage zu Besuch auf (bun in der N’alie

von Heidelberg gelegenen Stiff Ntmburg befunden . welches

Stift der ilmeii beknnnten
. gastfreundlidien Faniilie II out

gehbrte. Fines Morgens famien sie auf deni Tiseh im Gesell-

sehaftszinuncr tias tlamals eben ersehienene Gesponsterhiich

von A pel und Laun liegen. Sie durdibliitterten dasselbe

und als sie <1 it* Freiselilitzgeseliiebte flberbliekt , ridVn Bride

gleicbzeitig : Hier ist ein siiperbcr 0 pern text «

!

Am sdben
Tage nach Mannheim zurfiekgereist . sassen sie nodi beim

Granen des andereii Morgens auf deni Snplia bei Duse h. rast-

ios mit bloiclieii Wangen und Stirnen. abor leuditenden Auges
beisaminen und dasSccnarium zu deni < ipernfext. this Duseli
sofort bearbeiten sol I to. war fertig. bald aneli einige Scenen

niedergescbrielien . Duseli wurde indess dureli andere

dringliche Arheiten an tier Textvollendnng verhindcrt mid
Weber maelite sielt mit erneutem Eifer an seinen tlamals

schon begonnenen Abn-Hassan. Der Freischiitz blieb liegen.

um adit Jalire spiiter erst die volte Kraft des an Frfabrung

unendlieh bereielierteu. dem jiinglingshaften Sturm und Drang
entwachsenen . gereiften Marines in Ansprucli zu nehrnen.

Anfangs des .Jaiires I S 1

7

hatte Weber, der damats eben

sein sehwieriges Amt als Kapellmeister der deutsclien Oper in

Dresden angetreten. die schon ein Jabr zuvor aiiiiisslieh cities

ktirzeren Aufenthaltes in der sacltsiscben Kesidenz gem,acbte

Bekanntscliaft mit F r i e d r i c h K i n d erneuert. K i n d ge-

hortejenem zienilich seliwiichlichen. sentimental roniantisiren-

deii Poetenkrcis an, welcber im 2. Jabrzehnt unseres Jahrhun-
derts outer dem bezeichnenden Namen Diclit erthee an tier

Spitze der geselligen Vereinigungen Broadens stand, eine Keilie

schongeistiger Damen zu den Seinigen zithlte mid den Mangel

an wabrhaft dichterischeni Genie durcb eine gowisse Formgo-
wandtbeit. so wie durch veracbwenderiacben Consnm von Lor-

beer und Weihraueh zu verdecken suchte. Nachdem Kind
einea Abends beim Minister A r t bur v o n Is o rdst

e

r n seine

Erziihlnng - Van Dyk s Landlebeim vorgelescn, beglcitete ihn

Weber, der wie es aeheint . manehe dramatisehe Momente
darin entdeckt hatte. nach Hause und erneuerte unterwegs

die lant Kind's Autobiographic schon bei ihrem ersten Zu-
sammentreften an ihn gerichtete Bitte. ihm einen Operntext

zu schreiben. rich that -, drfickt si ch Kind ana, «icli that wuhl

von neuem sprbde . doeh wie ein Madclien , das denn doeh

einen Freier fiir nothig halt. Nun gait es einen fuchtigen

Stoff: volksthumlieh musste er vor alien Dingen sein. das

schien mir zu sehr Weber's und mein Kunstcharakte.r zu

fordern. Icli suehte zusammen. was mir dienlich schien —
Volksmarchen . Erzahlungen. Novellen. —- Wir beganneu

die Musterung; munches gefiel, doeli zuletzt batten lutltl We-
ber. bald ieh . bald wohl wir Pride ein gereehtos Bedenken.

•>Ja«. sagte ieb zuletzt, indem ieb das zu unterst gelegte Buch
hervorztig, » hier ware etwas fiir Sie und micb. Iiesonders fiir

Sie. der so sellout? Volksw’cisen sehatft. aber -— aber- — » Und
was it?. — Ieb liielt ilim das Gespensturbuelt liin. Apel’s
Freischiitz < ! — Er kannte ihn; or war ergritlen. -Herrlieh!

Herrlich! nur<t — Wir braelitbn nun gegen einunder vor. was
sieh sagen liess — dass man vielleicbt nirgends die Au Ifit li-

ning wagon werdc. tleiiu freilicli herrselite tlamals auf den

Biilmen cine strengerc Censnr ;
dass tier doppeltc Fntergang

tier Licbcndcn als Sclilnss allzu tragiseh sei . dass man uns

tier Befiirderimg ties Aherglaiibeus Itesclinldigen werdo; dass

die Autbpl'erung der Fnselmld mit der Selmld als iintnoraliseh

gelteii k if n n t* etc. Wir warden zuletzt dariilier einig. dass

wenigslciis in dieser Beziehnng auf die Biielier niclit zu

reebiifii sei Diess selimerzlieli bedaiiermi . tineli oline eine

Wahl zn trett'cit . sehieden wir vmi einander. Doeh die Erei-

kugel hatte autdi mieli schon getrotfeii mein Herz selling

mmihig. ieh ramite in tier Stube auf uml ah. ielt bcrausclite

mieh in Waldliist und \‘olkstoii. Endlieb diinirnerte mir die

Morgenriithe ; das Tagsgesth n .tral liintcr Nebcin liervor. Icli

lief zu Weber, icli weiss niclit nielir. ob imeli an tleniselben

Aliend. tuh r am tidgenden Tage bei iriiher Zeit. Ieh dielite

Ilineri den Freisehiitzen ! mit einem Teufel seibst nelini ieh s

auf! bdi drelio das gauze Spiel um ! Nielits Modernes: wir

lebeti nach (bun dreissigjiijirigen Kriege. tief itu Bi'dimisolioii

Wablgebii'g ! Ein frommer Eiimicdler ist mir erschienen ! Die

weisst' Utise scliiifzt gegen den hiilliselien .huger ’ Die Fn-
scliuld lik It den wankenden Sfhwaclieii anfreclit ! Der Orkus
iiegt miter . der Ilimmel friumphirt ! Ieh setzte Webern
den entwoi huii n Plan gedriingt aiiseinander . wir lielen ein—

antler jubelnd in die Anne; wir riofeti seheidmid : L’riser

Freischiitz lioeli

Was uns bei dieser binliingtieh empliatisclien Sehilderung

der Geburtswohen
,
untcr denen tier Eutwurf des Freiseliiitz-

librefto enlsfambui. in erst or Einie auflallt und heutzutage ein

Eaelieln abniitliigt . tias sind die schwereii Bedenken. welelie

die Person Sami el’s, das Fnterfangen . den Teufel auf tier

Biib ue erselieitien zu lassen . bei Dicliter und Tondieliter er-

regt . A Hein man brauchi bios die naclistehemlen Siitze aus

Do vri cut's -Geschiclite tier Deutsehen Scbauspielkunst" zu

citiren. um darzutlmn . wie genie lit fertigt jene Bedenken he-

ziiglicli S a mi el s sowolrl wie aueli des Eremiten waren . An-
lassiich tier Scliilderung tier Tlieatereensur- Verbiiltnissc in

den ersten Deceiinien dieses Jalirlninderts sagt Devrient:
Die rbmiscli-katlmliselitn I loft? beengfen die Dramatik nocb

nielir. Nocb iminer duldeton tie die Envahnung kirchlicli liei-

liger Dingo auf iliren Biilmen niclit. aber aueli vor dem N'a-

nien des Teufcls hegte man in Wien dieselbe eh rfurclitsvoile
.

Seheu. Gcistliehe der nimischcn Kirclie durften niclit crachei-

nen . sie warden nocb immer, oft auf die sinnontstcllendstc

Wt-ise in wtdtliche lVrsonen verwandelt odcr ibrer Tracht

mindestens dur di piiantastische Veritrulerungeu der bestimmte
Charakter gcnomnien , um das kunstlerische Motiv und die

voile Wahrheit der Dingo abznatiimpfcn . Dass diese Siitze

buehstablich richtig, zeigte sich nocb bei tier ersten Auffiib-

rung unsercr Oper in Wien Herbst IS 21. bei welcber der

Kaiser niclit allein das Schiessen auf tier Biihne verboten hatte

und in der man daher die Freikugeln in bezauberte Bolzen

verwandelte. die in einem liohleri Baum aufgefuntlen warden,

sondern wo aueli Sami el nur als die Stimme eines hiisen

Geistcs mitspiclcn durfte und der Eremit in einen weltlichen
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Einsicdlcr transform! rt wordcn musste. In Kopenhugen stniubtc

sich nameutlich die Kbnigin gogeti die Aiiuahme do* S a m i e

I

unil Oc Ii I o 11 sc !i I age

r

imitate, tmi seine Tcufclsmaskc zu

miIdem , ilin als das htise Fat-urn, Bucher imd Vergelter dos

Bdsen Idusteilen mid Titania als Beseliiitzerin del' Fnsehuld

nelten ill m auftreteii lasseu. AufFiilinntg vein 2d. April I S22’

.

Die Hiiekverlegung dor Eizahlmtg iu die ohiiehin Itbchst

pittoreske Zeil des drcissigjahrigon Kvieges war miter obvval-

teiiden Verltiilfnisseii unstrcitig ein praktischcs A u>li liH'smittol

.

Aber illicit ini t dem weiteren Vorsoldag Kind’s, tier Sadie

ei tie gliieklielie Wendmig zu gehen . d. li. die Fm-eliuld

sehliesslieh triumphiren mid das Bdse uutorgehen zu lasseu.

war Welier tdute Weiteres oiitvt-rslaiidcii mid so ging denn

der Poet mil walireni Foiiereifor an die Arbeit, "leli liatte.

erziililt er tins, t'rtilier eiue Jngdgesrhichle gcschriebeii «dio

JUgcrsbraufc •>. Weil mir einige Seeneli daraus gdicleli. liess

icb mil’ll verl'iihren. elvvas davmi aiifV.iimlmien mid duller h less

die Openidieltfmig in deni von I’ri ed eri ken Kind’s (!e-

inaldin abge*dirielieiieii Exemplar mid in lneineii uml W e -

ber’s Brie ten uiifauglich die .lagershraiit" . .-inch tier Pro-

beschuss Am 111. Febrnar Is! 7 nieblet Welter an seine

(’aniline, tlie sieb damals nodi in Frag, dem Friiheren

Wnl 1 nort des Toiidiehters luTaitd . tlass K i n tl genaiinten

Pages die Opel -

1’fir i

1

1 11 hegnmicu babe mid selion am 2d.

vernelimeii wir ans einem weiteren Brief an die Brant, er

babe Abends naeli Haitse konitmml den ersteii Act seiner

( (per fertig und reel it selion gt-fundm. Das Gauze wird

Stdir iutefessant uml sdiaiierlidi . endet alter natfirlich gut .

Teuf'erl konimt aucli drill vor. als scliwarzer .lager uml

Kiigeln werdeii gegosscti in del* Bergach lucid utn Mitternacht,

wo all die Gestalt on vorttbcrrauschen
:
graust dieli stdmn "? -—

-

Am 2(i. samite Kind dem ('oinponisten den zweiten . am
I . Miirz den dritten Act. so dass tier gauze Text in in Tagen
begtinneu uml vidlendet wurde. Am ) . Miirz. seiimni Geburts-

tag. las tier Diehter, wic er selbst erziililt. sein Libretto We-
ber. Bi)t tiger uml nodi Finigen Amh.reii vor.

Ftirtsetzimg tblgt.

Niluiusik.

E i n e Plauderei.
Cairti, im April i-M.

Mein Vorsatz. Ilmen fiber die niiisikaiisdie 8aisoti von

Aegypten zu berieltten. wiire leiebt warikeiid geworden. naeli-

ile-m idt die Khediviale grossc Opef nur eimnal zu einer

Autluhnuig der Cloches de Conieville besuelit hatte. und
inne geworden war. tlass hier eigeutlieii nur ein Feld f(ir

den lustigen Musikaiiten tier am Mil spaziert. iibrig geblieben

sei. Uml in der iloft’nung . Ibren ernsteii I.e-ern aueh ein-

nial mit Abweehslung wiilkommeii zu sein . t'as.ste idt die

musikaliseheu Vorkommnisse in than gelteininissvolleii Lande
miter diesem Gcsichtspunkte aut'. uml grhe sie so wieder.

Leider felilt fur den lustigen Musikaiiten am Nil das tanz-

lustige Krokodi! selion ganz. uml os gehdrt also besonderes

Gliick dazu . von einem gt-fressen zu werdeii : idt babe koine

Spur entdeckt . obwohl idt bis fiber den eisten Cataract hin-

ausgestiegen bin und vierzehn 'Page lang Nilwasscr getrimken

babe. An wackligen Pyramiden sowie an festen felilt esje-

doeh nicht.

Was nun die Musik der eingehorenon Araber anlangt.

weiche tins in den Kaffees zu Cairo vorneiimlieli geboten

wurde, so muss ich dwell sageii dass alle curopHischeu Lands-

1 oil te sie ungewdhnlidi sdtneli salt batten
,
und vorzogen,

sieli den wirk licit fanioson arabiseben Kallee lieber unter den

Klangeri einer bdlimisclmn oder wieneriseben Dameiikapdle

servireii zu lassen. I’nd dodi muss ich berieltten, dass mir,

nanieutlidi bei den Fantasias der Consiilaragenten in den

N'ilstudten die ersten Kiin.-dler vans Filter- und Ober-Aegyp-
ten vorgettilut Worden sind. Was das Bewusstsein uml die

Wurde diescr braniien Virtunseii auf Hirer langhalsigen und

langbeinigeii. zweisaitigen Violino. oder tier kurzen Trommel
anbetrifft , so gaben sie iltren europaiselieii Collegen sicher

nielit das geringste naeli
,
obwohl sie an der Erde kanernd,

in ITeiiulsilrnielu spielten uml die Trommel sugar mit Fin-

gent und Iliimlen . abwecliselmi . tvaktirteii. Alter, ob sie

allein eoneertirten, oder ob die bramien. florbekloidetcn Tfin-

zeriniieii . tlie Glmwazis, sie mit ihrem lieisenut. naselnden

Gesange begleiteten . imuier war es ein Stuck , das Steino cr-

wcielien. Mensclien raseiid maclien kauri.

Wieviel limlir Musik big mir tla in den wenigen dciitschen,

bcgriissemleii Worten eines bramien seclisjithrigon Beduincn-
bengels . der vor Gizclt eine lialhe Stiinde lang neben dem
Wagon her trabemi mielt anrief hier ist alios colossal «!, und

auf dem Kiiekwege wietlcrliolend «noeh einen Piaster und dann
ist alios colossal"! der kiingende Piaster konnte natttrlich

naeli einer so tlherrascliomlcn Application der geliebten Mut-
tiTsprache nielit ausbleiben.

Traurig geniig beglcitete uns dagegen der ewige Gesang
ties arabiseben Steuermannes, der das Nildampfboot bis Assuan
hinauf stcuerte . wie this unaufhbrliehe Seufzen uml Knarren
der Selitipfriuler an den Wasserauilileii, <las leider wieder eine

tiiusehemle Aelmlichkeit mit dem Gesange der blutleclizenden

Mosquitos hat . wenn sie im Begritf sirul sieh zur Fiitterung

auf tlie Wange ties muden ScJdafers niederzulassen. Alle diese

haute gelitiren zu der Melancholic tier einlloseu Wtiste, von
der wir zuni Gliick nur das Ende vor uns batten.

Wieviel annehnibarer war dagegen der wilde Ausdruck
ties Gesanges , den die nubiachen Matroscn einer Felucke an-
stiinmteti . mit welclier sie uns dureh die gefiiltrlichen Cata-
racte ties Nil bei Assuan hiiidurcb fttlirtcu . Mit wildem Feuer
und Todestmith erklangen die Gesange an den Geist der Was-
serlalle. uni ilm gtinstig zu stiinmen fur die venvegene Falirt.

Eine Freude war es, diese praelitvollen . wenig bekleideten

Giieder arbeiteu zu sehen und die Lust an den Wagnissen
urn geringen Verdienst . auf den dunkelbraunen freundliclien

Gesiebtern zu heobachton.

Febergelie icli nun die grosse Anzaltl der Muezzin, weiche
von den schlaiiken lndien Minareten mit einer Art von Gesang
tlie Glaubigen dreimal ties Tages zum Gebet rufen, welehen
mir besonders begnadigte Forscher vielleicht als Musik er-

grilinleii mbeliten. so bleibt mir nur eine musikalisehe Grosse

am Nil Ubrig. uml leider. eiue gefailene. oder vielmehr ge-
brocltene. Memiuui. er. der in der Ebeue des bumlertthorigen

Thebeii. I ’em Jaltre seine Stinime ertiinen Hess beim Aufgang
seiner geliebten Sonne

,

gebrochenen Herzens . bis ilim ein

Erdlieben aucli den Leib zerbrach. Franz Schubert hat

ihn so poctisch verherrlicht. tlass ich nicht umliin konnte, ihm
bei Sonnenautgaag ineinen Besuch zn maclien. Aber, ob auch
das alles bdehende Gestirn den Coloss wie die ilm umgeben-
den iTialerischen Felsengebirge mit feuriger Gluth Ubergoss,

nicltts konnte ihn zum Singen, zum Leben zuriickbringen
, es

felilt ihm das Antlitz. —- die Seele ist entflohen.

Die Mensclien weiche hetite in diesem mystischen Lande
leben. sind tier otioti Jahre aiten Kunst ihrer Viiter nicht

wtlrdig, sie zerstdren am liehsten. was davtm iibrig ist. Einer
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der besterhaltenen Ueberreste jener Cnlturepoche, dor Tempel

f, von Esneh, welchen ich Naehts bei Fackelschein betrat .
bil-

det eine wundervulle Decoration zur Zanberfidte, und win turn-

geskundiger deutschor Freund kounte sich nicltt entlmlten.

Saras tro's Arie »In diesen heilgen Hallon« anzustimmou
c Die Hallen frcuten sich offenbar fiber den feicrlicbcn Ton,

denn sie gaben ihn mil Kraft und Wfflrde zurttck, die wander-

lichen Glitter and Kilnige in den Hieroglypken weiideten or-

staunt ihre Gesichter
,
ob dieser Freindling wiirdig sei, vor

ihnen aufzutreten ; aber dor Aermste, kaum war or an die

Stelle geiangt, «und ist ein Mensch gefallen >. so brack er den

Gesang mit einem jahcn Schroi ab —
,
er war in ein Loch

gofallen, das die rneblose Hand der Aruber in den Fusslmden

gerissen. Fine empfindliche Beinwurnle war sein mivordientor

Lohn ; dm Bedninen trngen ihn beiin Sehein der Faekoln

zum Tempel hinans und auf das NilsehtflF. Die herrlielie Wii-

stenluft hatte aber Mitleid mit ilun . und beiltc bald was die

Menschen verschuldet. Wir aber naluuen den Fall als Sym-
bol, dass die Kuust in dieser Nation nodi koine Static winder

finden kann Warrten Sie also die deutschen Musiker ! O tem-

pora, o mores 1

/ Kritisclio Besurechunsen.

Ludwig Wenzel.
zwei Klavierstiicke. Op. I. Leipzig, Breitkopf titul lliinel.

Preis 2 Mark.

Mit diesen Klavierstiicken hat der Componist einen redd
glttcklichen Wurf getlian. Das erste dieser Tonsliieke heginnt

im »lebhaften'i Tempo D moll .
2

t
Takt . worauf ein i-twas

langsamer« vorzutragender Mittelsatz F dur. 1

,
Takt folgt

mit einer gedrjingten Wiederholung des Anfanges seliliesst

diese Pifcce ai). Dem zweiten Stitcke mit der Feberschrift :

i) Ungarisch « geben wir den Vorzug. Der Componist hat bier

die charakteristischen Weisen der Pusztasdhne zutreffend nach-

gedichtct, und ein Tousttick geschaffen , welches dureh das

darin pulsirende, rege Leben den Horer fesselt. Die beideu

Kiavierstticke . deren ersteres ein vorwlegend M e ndelss o Im -

Bches Geprage aufweist. sind sehr melodies mid bieten dem
Spieler keine Schwierigkeiten. Zu dem tritt noeli die iiusserst

gefftllige Ausstattung von Seite der Yerlagsrirma hinzn . so

dass sich das Werkchen einer freundlichen Aufnahme bei den

Klavierspielern gewiss gewiirtigen kann. Bei dem Tonsliieke

Nr. 2 miissen wir als nnrichtig die vom Cmnponisten zu An-
fang deaselben gesetzte Yorzeichnung ,

— ein ?. — hezoioli-

nen, welche in diesem Falle auf die Tonart Enmll wiirde

schliessen lassen, wahrend doch die 211 mit jener Vorzeich-

nung versehenen Takte, und a lie darin enthaltenon llarnio-

nien, der A moll -Tonart angehftren. Es kommt auclt nicbt

ein einziges fis in diesen Takten vor. dagegen wiederliolt

die Note /', natiirlich mit dem in Folge der Yorzeichnung noth-

wendigen Auflosungszeiehen. Es scheint uns. als babe sich

der Componist durch die Tone des ersten Taktes irro fiiliren

lassen, indem er sie auf die erste Stufe der E moll-Tonleiter

bezog, anstatt auf die fiinfte Tonstufe von A moll. Noch ist

> der irrigen Scbreibweise der Verziernngen am Schtusse des

23., 3! 73. und SI , Taktes zu erwahnen. welche sammtiich

Y zn Beginn der n&chatfolgenden Takte 24. 32. 7 !. und 82. .

stets vor dem ersten Achtel, ihre richtige Stelle liaben, sowie
f
U. auch die Bezeichnung : #a tempo « nicbt am Schlusse ties 31

.

4 nnd 81. Taktes stehen soil, sondem selbstverstandlich zu An-
y fang des 32. nnd 82. Taktes. C. M. v. Savenau.

Berichte.

Basel , im April l^sl Enter don Bcdeutcuderen ,
was in

letzter Zoit, die liiosige llpor brai hte, bobe ielt eine Aiilfiilii'iing

des Fliegendeii lbdbinders In rvor. die zum liciicfiz fiiv ilerrn

G ii ti /. burger stattfaiul llorr G iinzbnrger gab die I itelrolle

gesanglich und in der Darstclluug sehr befriedigoml ,
die Scuta

des Frliul. babe aus Karlsruhe war eine gums vorziigliehe

Leistuug. Weniger ltefriedigend tielou das St euermannslied

Herr llcssvl bae h . sowie der Matrosenobor aus. das Spinnerlied

hiugegen u urde mi t
gntem Enseuible vorgetrugcn. — llerr Ka-

pellmeister Kriobel hatte zu seiner Benetiz- Yoi'stcllung Sc h u

maun s Genovova gewiihlr hie Gisauinitaiitfiihruiig verrielb

eingeltendes Stuiliuui in imisika livelier lliusieht mid war eine

betriedigendr Leistuug. L'raii hiroeior A m a u - O h e r n o il e-r

lienoveva hot Yorziiglielios in t.e-aug und Spiel. aUerdings

reiehten iliro S t i in ili in 1 1 r I im dritteii Act tiielit aus in ib-zug

auf Shirk e umlGeualt des Tones. I lerr < ! ii ii z bit rge r sang die

Partie des .Siegfried in trclflielier umsikaliseh seiu'iner Weise.

llerr II ess el b a e Ii konute seiner 1’olle itolo ges:uig'li<ii dnreli-

aiis nisdit geniigen. Ilrrru Kriebol s Yerdienst. ist es, diese

Uper ziiiii ersten Male hier zur Antlubrung gebraelii zu ha I mi.

I ui Miirz gastirie sodaim Max Stiigemunu wir 1 1
• >r t • -ti ihn im

Don Juan und bekamen den Limlrnek dass seine Darstellungs-

knnst seiner gesanglielieii Bildung bcdeutend iiberlegeu ist. Seine

A utfassimg des Don Juan war geradezu mnsterliatt in drama-

tiseber lliusieht. wiihrend die ge-ouglielie Austiihning in vor*

seliiedeueu I’unkteu zu wiinsehen iil.rig licss Die Damen II ei-

delherger Donna Elvira und W i 1 1
Donna Anna trngen

uesoritlieh zum < ielingeii des hanzen bei. llerr Rosehluu war

als i.epondlo ree lit betriedigond
.

diese liolle war iil.erlianpt

seine beste Leistiing wiibrend der gau/en Saison Frau Aman-
Obi'rneder eudlieli gab iii Gesang und I larsielluiig ein prueli-

tigi's Bild der Zerline Die Mueiirte Kiinsi I
. *ii n die nun naeii

Strassliiirg iiliersiedelt hatte zu ilm-m Henetiz Das t.ldeklein

des Ereiniteii \..n M a i 1 1 a r f erwiililt leider wan-n wir am Be

suidie riieses Stiiekes verhindert.

llernt Max S t iige in a n n hdrteu wir a ueh im ( 'oncertsaale,

iiulem derselbe im neunten Ahnnuomentcoiicerte als Sidist mit-

wirkte. Er sang die Arie aus Hails Ileiling ..An jenoin Tag",

ferner zwei Balladen \on S e ii u m an n und zwei !.haler von

Brahms, erzielte jedoeli nur mit dem Yortrage you S c Ii u -

nianii s 'Die hidden < ! I'enailiere •• einen dunliselilago'iulen Er-

folg der zum i heil woiil der Symputhie gewisser Kreise I ii

r

die Marseillaise auf Keehnung geselirieben werdeu dart, Van
Ilistruiiieutalw erken braeiife der Abend lla.tdn s Syinplioiiie

mit dem Paukensehlag , die drtd ersten Siitze in sehr seliiiner

Ausfiihrnug, wiihrend der lerzte in Folge di*s zu raseheu Tempo
an steileliweiser L lideiitliebkeit und Yersi liw oiiiuieuludt lilt.

Y o I k in a u n s Serenadr' fiir .Streieliurehester entbelirte. uament-

licit im ersten Satze jener tirazie die wir bei VViedergabn

dieses reizenderi Werkes \ erlaugen. her zwei to Satz aus der

iSyiupiiouie I'antasticjUe I n bal" vmi Beriioz wurde recht gut

gespielt, ebenso das sciuine Schumann sclie V\ erk Duverture,

Scherzo und Finale.

Am IT Miirz faiul die letzte. sechste Kaiiisucniiusik-.Soiree

statt Zum Yortrag gelangten z.uviirderst die Somite in Einoll

fiir Pianoforte und Cello Op, -',s von Brahms in gimz

vorziiglicher Wiedergala- seiteiis der ilerren Z i i k e u d r a h t

Kiavier und Kahnt (fed... Frau Ida Huber sang dar-

auf den von ihrem Gatten conipouirten t’ykius Mihlehcnlh

-

der [tieses neuere opus Mans Huber’s scheint, mis in-

dess mit friiiiercn seiner Werke nieht gh-iiliwertliig zu sein

Als tiruml iiierfiir kiimite allenfails der Lmstand geiten. dass

das Opus die Siguatur einer Deiegenlieitseoiupositionn triigt

,

doch ist es ja bei Ilti her wold erlaubt und geboten. einen

relativ lioheti Maassstali anziilegeu. \ on diesem Htandpunkt aus-

geheml, vermissen w ir in diesem Op. ol Abkliining und kiinat-

lerische Reife .
Eigeiischaften , deren Fchlen w'ir nur bei Erst-

liugBw erken vollstiindig hegreifen kcinueri. Gertie hiitten wir



ftir die letzte KamtmTinusik -.Soiree dieses Winters einen wiir- I

digereu Absehliiss goluibt . als ilm this Oetett t’iir Streicii-

instrumente in Adtir < tjt. 3 von S v e n d s e n zu bioten vor-

iiMH'lite. Nneh eiueiti interossunton Anlaiif ini orsten Sutzo sinkt

dieses Work mil jedem tier folgondoit Siitzo tiet'er lieral>, uu-

Linglieli inndi zu finer alloidings trivialon Kninik inn i tit letz-

ten Satze vollstiitnlig ins Aiisnrde tiberzugehe n

Mit dem Zfhiiton Aboiiiieincuteoneoite vom 'J~. Mar/, so Itlnssen

die AuUuhiungcii tier Allgemeiueu Musikgesellsehuit t'iir diese

Snisun imtl ziv.-n mit eiueiii seltiitien. klassiseheit Programme,
das lodiglirh dnreli hiesige Kriil'te ausgvfUiirt w urde . Beet
imveii s aehte Symphonic in Filur stand an tier Spitze und
geilioh liei ladflkisi T Wiodergnbo zu In • rr 1 i i'

1 m 1

r Wirkuug. So-

damt suligru die Inimm W a I r v r - S t r a u s s und Amatt-
O it e r n e tl t> r das S p h 1 r sriie Ihntt aus Jessimda Lass

tn if h an! AugcnMio ko» uml viTinittelten mit iliven syuijiutlii-

selieit > t i in tut- u die 'Indu- musikulischf Schoiiheil dieser Com-
position aids Bcsto. Ks folgte nun die Undiester - .Suite in

L> till r villi Bat'll. i lie Sidideisl ling ties iLitu ll;i I'i! Il i‘i' t

iiu -Air- war gatiz Mdlendi ! mid riel' den leLliufiesteii liei

tall her vi if , stnlass sielt uusi r verehrter (’iiueeritiieister zu

finer Wiedi rludiiiif oiitseliliesM u mii«sto Dor zwcitr I lieil

des (‘mil ottos wurde uu.-gofiilli: dnreli die Anlluhniug von

Hruciistiieki'ii ans lihnnoiion zur Eriimoniiig an die eiste Aul-

ftiiiritlig tier tiper ini Friilijalir I
T ^ I . Als SolDton wirkteit mit

die Frauen llnlier Lh-ktra . Walter Strauss Llusimntos und
A in a n - ( Hu- r n ed e r Ilia lennr tiro llerivn \\ i I • < r Idnuie-

no< > uml Sirubin Oborpriostor .

Am -L April veransta Itete lie rr Mnsikdireeim A. Sehlieli
llt“l' del- nun naeli Kiiltl Zll gohon godi-likt fill ZU files goi't-

I ie lies Concert. Heir (I I a ns spii-lie mit In i ilun gewohuter

Meisterseha It eine tier 15. A C II. Fiiaeii vmi S e h n in :t u u.

Friint. Will liiaitite i t;i - srln'ine Avr .Maria wui L li •• r u l> i ni

mit Orgelhogleitiing iii dem aku-tiseiieii Baum tier piediger-

kirelie zu lien 1 1

1

.-

1

1

1

r Klaugw irkung. L> fnlgtoii ilaiant zwei

Viniinvortriige mit < h'goll-o:: I -i 1 1

1

n sa Sara liainie vim 1! a e li und

Benedict us aus tier [ iijrariselien Kidnungsiiiosso von Liszt .

tl'efl lieli alisgefiihit Mill tlelTli Kent sell. ||e!T S t r ii li i 11

sane' ill aiitfemessi'iier Hcim- die Handel selie I emu' -A lie aus

I. Stimsi.ni n silsses Lieli! . Dell Srhlllss hildetc eine Wiedel'-

ludun.it des di l iza linteu Psalm vmi Sc li I i e li n e r. das Suprnn-
Snlii wurde diesmal vmi Frau A ma n in luiiz wirziiglii'her Weisc
gestiugen. in Betrert' des Werk-* s* • i t.i> t kalin ieh mu' this in i

Anlass tier cr*tcii Aull'iihning Goagre bestiitiyen
,
dieser 1’salui

verdifiite die allscitigste Bcachtuiig tier ilerren Kiitlii iiuuinik-

Dirigenten la-itler stain! die diessinalige Ausliihnuig hinter tier

ersten zuriiek. li. 1..

Bern. Am Palm*>'Uiitai! Im April die.-es .lalires mid am
tlaraul' folgcinleu Dienstag luaeiitf tier t ieinisclite L'lmr vmi Bern

das 11 -I rule I seiie t irat'irium . Lulas Maecabaus zur Aufliih-

rung. J U'ii IHiiui'iiii'ii'inli iiilii'te ih-v lii'i'eits alfcr*graue . alter

geistig mu'll iiniiier jugeiidlViselie Mllsikdil'ei'Iiir Iteieliel: die

Solopartien iagi'it in den lliimien th r Ilerren vu n del' Medeti
aits Berlin Judas J li u r g in e i e r ans Aantit Simmi . 'tier

Fraul. K ti i s |> e I aus iJaruistadt Snpvan mid II. Spies aus

Wiesitaden Alt. lieideuiale war die akustiseli vnrtretl lieli

geliaute tVauziisisi lie Kirelie vitllstiindig amretullr uml tkts

Auditorium , das uainmtlii'ti im zwei feu Naelnnirtags L-otieert

sehr viele aus tier L lugegeud vmi i Inin. Freiburg. Biel. Burg-

tlorf it. s. w . lierLeigestriliiite Musiklieldmlier miitassre laiiselite

mit warmer Theilnahine den liemiseltm Khingiii Altiueister

II a ii tie is. 1st ditch kaiiiu ein Werk tlesselluMi Lesser dazu

angcthan . die Masson uml inslu-si>iidore eiu republikaitisclies

Volk mit sieh i'ortzuroissen . als diese von Vatorlandsliidi^ uml

Froiboitsbogeistm'ung tluroliloderto J'ontliclitung. Die guti instu-

dirtcn Chore warden tlonn aucli mit ausseionloiitlieheui Schwuug
und Feuor vnrgetragen und das fast nur ans Faehinnsikerri be-

stoliende
.
mn einen Grad kiilder gt stiintiite Orchester bemuhte

sicb rcdlicb , hinter dem Filer uml dor macbtigen Scballkraft

des VLikalkdipers nieht zurlickzubleiben. Ja die in den hohen

Kircbtuiballeu doppelt atisgiebigen Troinpeten und Posaunen
thaten steilenweise des ttuten fast etwas zu viel. Als trefflich

gclungeti seien liervorgehobeu
: der Chor |Nr- 9) *0 Vater, dess

alhveise Maclit" mit dem in prachtvoller Stoigerung dahinflu-

tendon Allegrosatz “Send' einen Mann voll Muth und Geist*,

dann der iiusserst euergische dreistiunnige Halbchor »Gefahren

vorach toml « Nr. Ill
. welcher fiir kriiftige Miinnerstiminen eine

bosondors dnnkbarc Aufgabe darbietet, ferner der grossartig

diistere Eingangsohor des zweiten Aetes "Fall ward sein Loos«,

tier Traucrgcsaug »Du sinkst, ach artnes Israel”, endlich die

tmtzig diistere Nuimiier 38 “0 ninimer, niinmer werft euch hin«

mit dem unsohliesseuden zuversichtlichen : ><Wir dienen Gott

uml Got! iiUeiri". — Was die Solisten anbelangt, so haben wir

se 1 ten ein v'orziiglieher qualificirtes Quartett gehEirt. Herr von
tier Motion gab den schlichten, gottbegeisterten Ilclden Judas
ans Kinoui Guss. Die Arie •> Merk' auf die Kraft, mein Arm,
zur Selilaolit"

, in deren Sechszehntclpassagen die Singstimme
wi<‘ ein blitzendes Schwert dahinsaust, wurde von ihm in he-

roiscli iiborw iUtigondor VVoise vorgetragen, ebenso das wie aus

F.rz gogossono “Blast die Trompet’*, dem die dazwischentre-

totulon Fanfaron der Blechinstrumente erhiihten Glanz verleiben.

Aiioli llorr Burgmeier, auf dessen ebenso kraftvollen wie

biogsam woichen Bariton wir die Concertdirectionen aufinerk-

sam luaoliou. ontledigte sieh seiner Aufgabe in vorziiglicher

Wfiso. Bosondors gut golangon ihio die Arie: “Auf. tapfre

Seliaar "
.

t in zuvorsiehtlicbos Kampflied . wie es nur Handel
sobroibon konnto . und die freudig bewegte Einleitung zum
Selilussclitir “Froblock, o Juda«. Frank Knispel und Fraul.

Spit's simi ScbUlerinnen Stockhausen's, jene mit einer nicht

go ratio sehr grossen . aber iius^ferst wohllautvollen
,
einschmei-

oholiitlon Stiinnio, diese unt einem herrlichen Alt von seltener

Fiillo Imgaltt
, beido kilnstlerisch aufs sorgfaltigste gebildet.

Friiul. Knispo! sang statt der Arie des dritten Tbeils »Dann
tiint dor I,ant und Harfe Klang« das bekannte »0 hatt ich

Jttbals ilarf- aus .Jostta, welche Arie uns indese des etwas

laugsamen Xoitmaasses wegen weniger ansprach , als das Uber-

aus innig vorgotragone “Die Freiheit nur«. Ein wahres Muster

oratorionmiissigen iStils gab Friiul. Spies in der Eingangs-Arie

dos dritten Aetes “Vater des Alls”. Am scbonsten aber klan-

gen die boiden weiblichen Solostimmen in den zahlreichen Du-
ottoti ties Workes, diescn boiden Freiheits- und Friedensiiedern,

bei woleben der fibtenweicbe Ton des Soprans mit dem vioion-

oollartigen Timbre des Aites zu bestrickenden Klangfarben

zusauimensehinolz. So trugen Solisten und Chor gleichmassig

zuui froudigen Gelingen des Ganzen bei und die festiiche Stim-

mung tier Mftw irkenden ging umvillktiriieh auch auf die Hdrer

iiber. weloho zwar mit Rticksicht auf das geweihte Lokal ihren

Bei fall nieht laut werden liessen, auf deren Gesichtern aber ein

Abglanz jener kunstverklarten patriotischen Begeisterung lag,

doreti herrliehster musikalischer Ausdruck der Judas MaccabSuB
bloilton wird. A. N.

Graz. Am 2y. April hielt Herr Prof. Dr. Eduard Hans-
I i k aus Wien auf Einladttng des steiermarkischen Musikvereines

einen Vortrag liber Robert Schumann. Ein iiusserst ge-

wiililtes Publikutn foigte mit grossem Interesse den geistreichen,

dureli Beispiele am Klaviere ;Dr. Hanslikj, sowie durch Lie-

dervortrage Frau Dr, H an s iik, erlauterten Ausflihrnngen deg

bekannten Mnsikkritikers und dankte demselben am Schlusse

der Vorlosung durch Beifallsiiusserungen. Am eingebendsten

spraoh Professor Hatislik iiber Schumann's erste Schaffens-

poriotlo, wogegen er die zweite und dritte Periode nur fliichtig

boriihrto. Bei Erwiibnung von Schumann’s Open »Geno-
v o v a < botonto Hanslik u A. als eines diesem Werke ^anhaf-

tenden Mangels die andauernde Anwendung des */t Taktes,
oiler tloch des » ge rad en« Taktes. Ware dieser Ausspruch sticb-

haltig so luiisste sieh der vorgerligte Mangel auch am •Lohen-
grin-' bemerkbar machen, diesem bekanntlich fast dugch-
weg und mithin weit mehr hIb die “Genoveva” im */t Takte
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gehaltenen Musikdranm
;

allcin gerade an diesem Werke am
»Lohengrin« schou wir, wie Wagner alio mir crdi-nklichcu,

zuin dramatisehen Ausdrucke ihm dieuliclieu rhythmischcu Vcr-

schiedenheiten in dent Rahmen des *>
t Taktcs anuendet. Nioiit

die allzu ausgedehnte Anwendung des «/4 Taktcs hat die "Ge-
novova* minder lebertsfiihtg gouiacht, soudent nur der A hgnng
des echt dramatisehen Nerva. Uelier Dr. Hanslik s

Aeussermtg » die Syncope gleiche eineni musikalisehen t'rei-

wliligen liinkcn<- liesse aielt gleiehfulls reehton, fast sehieii

aus Dr. Hanslik's Wnrten liervorzugehen . tils nolle er der

Syncope koine vollkminueit legale Position in tier Tonkmist giin-

nen. Uuter Atiderem fiihrte Dr. Hanslik die drei syueopirteii

Accorde zu Anfang der »M aufre d -<l it v er

t

tt re<- an. tlie doeh
Manfred’s dein Geseliieko Trotz bietendes Sieliaufbiiumen so

einzig zutreffend wiedergebeu. Dr. Hanslik sdieint hierbei

nur das Klavier irn Atige gehabt zu baben
, mnl nieht das

Orchester tnit seinen fiir diese rhytlmiisdie Form writ aus-
drucksfahigeren Streieh- um! H

I

as i n s t r u m e it ten.

C. M. v Savenau.

Leipzig. Ant 15. Mai gab der Orgelvirtuos Zahn mit diet

Kiinstlern Friiul. V i e w e g Gesnng Herron Couoertmcister
Raab Yioliiio uitd Wenzel llarfe ein Concert in der Fni-
versitiitskirebe zu St. Pauli uiit folgendom Frognntim Faurasic

fiir die Orgel Op. at* Nr. 1 Cis uioll von Kiel. Fugirtes I’rit-

ludiuta Op. 45 NT
r. .4 Einoll von Herzog. -Avc Maria" fiir

Frauenchor Op. i 2 von Brahms; Cobet fiir Solostininien ttnd

Frauenchor von E. F. Iiichter. Concertsatz fiir die orgel

Op. 141 Esuioll von G. Merkel; Andante religioso fiir Vio-
line und Orgel von A. Online Manuscript .

Choral mid Fttge

aus der ersten Orgelsouate Op. I v<m Fit. Wolfrnin; Dor
KC Psalm fiir Bass uud Orgel von Zahn. Vorspiel iiber ein

Thema von Bach, fiir das Ritter-Allnim coinpoitirt von Pap-
peritZ; Der FIT. Psalm fiir Solostimmen, Frauenelior. Vinliue.

Harfe nnd Orgel von Liszt: Fttge tuts der Pastoral -Si mate fiir

Orgel Op. $•$ Von Khein berger. Siimuitlielte Orgelcomposi-
tioneu wurden von UermZahit tnit tiekannter OewamHioit nnd
Priiciaion stilvoll vorgetragen und baben die achwuiigvnlle Cis-

inoli -Fantasie von Kiel, dtis fein gearbeitoto Vorspiel von
Papperitz und die kraftvolle Fttge aus R ti e i n be r g e r s

Pastoral - Senate vor alleui bedetiteiiden Eimlniek geinttelit.

Herzog's fugirtes Priiludium wirkt mit dent absehliessendeu

Choral iiusserst stimmungsvoll und Wolfruin's Choral und
Fuge sprieht als Op. 1 von eitiein soliiiuen Talent und bedeu-
tender Fertigkeit in Handhabimg der Kmisjtl'ormen seitens des

Componisten. Mit dem Andante von Caune der Amur ist or-

ganist an der Kathedrale zu Marseille nnd mit dent Psalm von

Zahn brachte das Concert zwei Novitjiten. Ersteres ist ein

melodibs stimmungsvoller Tonsatz ,
dem keine ticte re tnusika-

lische Bedeutung zugeschrielien werden ktinn . die Viidinpartie

wurde durch Ilerrn Concerttneister Raab mit wanm-m Ton zuin

Vortrag gebracht. Durch den l.i. Psalm hat siclt der gesehlitzre

Orgelvirtuos Herr Zahn aiich als Tousvtzer dooumentirt . der

ini Charakter seines Instrumentes zu svltreiben ttnd cine Sing-

stimme zu fiibren versteht. Einer Beurtheiinng kiiuucn wir die

Composition selbst wie dcren Wirkung nieht unterstellen da
Herr Zahn die Basspartie nach Erkrankung des Vertreters

derselben durch eine A

1

1 stiinme besetzt liatte, wodurch riatiir-

lich dcr Charakter vollstiimlig verloren geiten muss. Friiuicin

View eg hatte das Solo in letzter Stundc Ubentoutuien und
dadurch so wenig inne

,
dass wir auch von einer Beurtheiinng

der Ausfiihrung am beaten absehen. Itu L isztschett I’salm hat

Frank View eg sehr Gates geleistet, ebenao <l«r Vertreter der

Harfenpartie, Herr Wenzel, wie auch die Gesatttmtausfiihrung

des Werkes eine wohlgeiungene genannt werden kann.

Posen, den 5. Mai Jsbl. Mit dieser Wodie . uachdem am
Sonntag die Wintcroper geseblossen wurde, und am Montag die

Sytnphouieconcerte des Ilerrn Appold i hr Ernie erreidit ha-

ben, sind wir in die Soramersaison eingetreteu , die mm auch

bereits tint Sotmabend im Victoriatheator (lurch Ilerrn Director

Kupferseliuii d aus Wien mit einer Uperetteiigosellseliaft er-

(iffnet werden soil.

Ein ktirzer Riiekbliek auf die Wintcroper und attf den A p-
pold sehen Syinphoniocvklus winl ein Bitd des musikalisciteu

Lebetts auf diesen l.ebicten am besteti erketmeii lasseii. Herr

Director S c h e re ube rg liatte aciton frilher. als er eoutractlich

vcrptiichtct war die Dprr eintreten lasseii und bis ztiui Schluss

der Baisott warden an r;:s Abeuden II Dperu aufgefiihrt. Die-

selben vertlieilten sic It lolgi'iidi-rtnaasseu -das goldene Krcuz «•

bier N’ovitiit an T. d.ohengrin« nach zuoltjuliriger Pause nett

iiisceiiirt an a. "Fra Diavolo
,

Troubadour**. •« ,1 till in “ an je It,

" FreiseliiUz -
,
-Figaros iioclizeii . -postilion von Lonjumeau**,

llugeiuitten
,

• Martha •• lustige Wei her- an je - Abeuden.
Ib-rr Mtisikdireetor E n g e I hat mit Fmsielit und mit EtTolg den

Dirigentenstab gei'iihrt
, und von dem BiUineupersonal baben

sit'li durch litre guteti i.eisruiigon besonders die Daiueit Nitsche
und Matthew uud die I lerren M i 1 c n z und Grebe den ullge-

mei listen Beilall crviorbcn. In den Lohongrinautliiliningcn wirkte

ein aiiseliiilieber Theil des Itiesigen Maiiiicrgesangvereins mit,

wodurch die Cliiirc eineu hesonderen Glauz gewauneii. Iloffcnt-

licit bleil.it diese Mifwirkung nieht vereinzi-lt stelidi . sondorn

Mini itu niielisieii Winter bei lihnliehen wiirdigen Gelegenlicitcti

wicibrholt.

Da die A p po I d sche Kapolle das Orohester bei obengc-
naiiiiten N'orstelliingi'ii itbcniouirueu bane und ausserdem imcli

bei Geb’gcnlit’i t einer Paulas- nnd einer Ajax-AiitViihniug be-

flteiligt war. so isr sic in dieseui Winter nur in i’iinf selbstiin-

digen (.’onecrteii aiil'gerreten. Unsere Naehlese \\ird ubrr zeigen,

dass ti'otz.dem desGutcn genitg geboteu wurden ist Von Sym-
phonic)! wurden gopielt Beethoven Cundi, Haydn Bdur
Nr - Raff Hill Walde . Rubinstein Ocean- , Cade (i moll,

Ulrich > Triotiijiltnle -
.

von Gitverfureti Wagner -Meister-

singer Lassen *Festouverture«.. J'auwitz » Jubiliiuiiisouver-

ture zum 2'<j;i!irigen .Jubilatim tinseres verilienstvollen Musik-
dirigenti a llernt A p ji o 1 d geseltrielien . W e b er -(Mieroti",

Cade •US'iaijkkiuge". Daztt kmmiien noeb M e n d e 1 ss o It rt

- I.oreicylitiale . Cold mark Einziigsmarsi'h aus -Kiiuigin von
Saba-. Ru b iiist •• i n Balletmusik nnd lioehzeitszng aus »Fera-
movs". \\ i i erst "Serenade . Cltnka Koma rinskaja IJaiuc-
rik ".liiilixlie I'rilogie-. Im letzteu Concert trat ausserdem
uoeii Herr Kapellmeister Engel als Sulopiunist mir dem C mol I

-

Concert vi mi A1 e nil e I > ,s u It u auf. W Boettcher.

Mittheilungeii aus dor musikalischen Welt.
Wien. Am I'e April veranstaltete Director J Ungar mit

deu Schiilerinneti und Seiii'ilern ib r von den bekannten Klavier-

virtitosen Louis und Willi Them geleitetcn Ausbildungs-
klassett seiner Klaviersclnile den letztoii iliesw interliciien Vor-
trags-Abend. Die geiungeiien Leistiingeu der daln i bctbciligten

Zdgiinge dieses Miisikinstitutcs fanden uufiuimtei'niisten Bei fall,

Der kt'iiftige und daln-i nie misebiiue At) sclt lag der Spieler, ein

Vorzitg der rarionellen i.ehrtncthoiie an dieser Kuiisranstalt, ver-

dii'iit besomlcre Erw iihnung. Reeht bcifallig aiifgiuiommene Lie-

dervortriige des Hpernsiiugors Ilerrn August. Kramer braclt-

ten eine willkommene Abw cdisiung iu das Prograinai dieser

Produktion.

Eingesaiulte Concert-Prograinme.
Baden-Baden. Am 2u. Mai Soiree des Ilerrn U Rossi voni

(.'ovent-Cardcn-Theater in London uiit.er Mitwirkung des Friiul.

Cl. Schulz Klavier und der "jiihrigen Emilia Rossi De-
clamation. Cesiingsvortriige des Ilerrn Rossi von Merca-
d a rite, Mendelssohn, H Bishop tuni Donizetti. —
Klaviersoli von Liszt und Chopin. — Declainatorisehe Vor-
triige der kleinen Rossi.
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Bremen. Am 15, April miter Keintiialer a Leitung in der

Domkireho die Mstthiiuspassiori von Bitch mit den Solisten

Frank I.- Friedmann aus Kiiln
,

Friiul. A am aim aus Berlin

uiul lien llerren Candidas aus Frankfurt a. M. und Lissinanti

Orgel. Herr ( J r obe n gi esse r.

Bremen. Am I. Mai Concert des Dome Imre (inter Rein-
thalers Leitung mit dim Solisten Frau Lissmann and Ilenvti

Lissmann, Ruffeni und Skalitzky. Orgel Herr Musik-Di-

recfor Keintiialer. Toccata Fdur vouHuch. — A capclla-

Chbre von Hortuiansky mui Melchior Frank. — i’salin I2'i

von Keintiialer. — Clmrlfed von Mendelssohn. Duetto

aus Sehopfutig und Joseph in Egypt.en. — Arie fiir Sopran aus

.Jcplita von Keintiialer. — llymtius tiir Hass von Merkel. —

Duos fiir Vkdine und Orgel von Mendelssohn und Bach.
Bremen. Am ">. Mai tin Saule lies Kuustlcrvereins miter R c i

n

-

thaler’s Leitung “Das Alexaiidoricsl" von lliindel. Soli Friiul.

J. zur Nieden and Veivins-Mitglioder.

Gothenburg. Am 7. Mai (
' li o p t n - Ahead \<>n Joseph Wic-

n i aw s k i in der Logo “Felarsal". Sonato i! moll Allegro tno-

derato. Scherzo. Andante eautubilo. Finale. — Ktuden F. < I ur

(Op. la. Nr. '>
. Cisiiioll Op. la. Nr. 1

. Asdur op -j r.
, Nr. 1 .

( 'is moll (ip. 25 Nr 7 ,
Gisumll in lenten . Iiesdnr in Sex-

ten:. ('molt fiir die linke Hand , Ge^dur aid seliwarzen Ta-
sten . — Hallade Fdur. Noenirnt' F'i ~ <1 u r . I Scherzo dramatiijue.

Berceti.se. Polonaise Asdur. Mazurka Op. :to. Nr. 1 Taran-
tella. Saniintliidio Compositioueii von Chopin.

Graz. Am :to. April Festeoneerf zum 27tjjilirigen Juhiliiuin

der MU si k - Bihiuugs-Anstult des Joh. Buna miter Mituirkimg
des Friiul. L. von Burger und der Jlerren (.'oneerriueister

Casper und Jeral, •> Dionysia Oiivertnre von Thieriot
(non, — -Die Musik Diehfiing der llcrzogin Helene von
Orleans, zur Declamation mit Klu vierbeglcitmig von ('. M von
Savetian lieu . — Variationcn aus der Kreiiizersomite vm
Beethoven — Carneval von Sch u maun. — Klavierrrio von

Fuchs. — \ ariationen fiir zwei Klaviere von Sa i n r-Sa ens.

Kopenhagen. Am 7. Mai I’ opper- Concert iinter M itwirkung
der Danilin Petersen und von Sc h u 1 1 z- Lei te rsho I'cti und
der JJerren Lundrik und Leuibckc. Celtosoli von Popper
und Chopin. — Gesangsoli von Schubert. Gomez, Hertz
und A rd i t i.

Paris. Am 12. Mai I. Orgeleoneert mit Orehcsicr vmi A. iluil-

tuant miter Mitwirkung der Dauien Morio und Tayau mid
der Jlerren Auguez, Teste und Cary II. Somite I'oniitieaie

von Le in m e ns. — CoiirerGatz von lliindel. — Arie aus »AI-

cOSte'i von Gluck. — Concerto eliarai'teiisiii|ue vmi Ten
Brink. — Arie aus “Me^sias von lliindel. — Concerts! lick

von Gui i ma ii t. — Concert A moll von lliindel — Alien von

Pergoljyw und Cavalli. — Somite Dilur von lliindel. —
Le Juif errant" von Gounod. — Symphonie Ouverture zur

2tt. Kirchcncantate vonBaeli. — Duett aus der Seiiiipfung von

Haydn. — Marselt Bditr von Salome.
Paris. Am l;>. Mai 2. Concert fiir orgel und Orelicstor von

A. G ii i ! in :i n t miter Mituirkimg der Datm-n K i > a r e I 1 i .

Storm. Levaliois. der lit-rren Moulierat. < 7 i ! 1
1-

1

.
Dit-

santoy. Fantasie tiher : Ut. lie, Mi. Fa. Sol, La von Fmh-
b erger. — r*. Concert: von lliindel. — Arien von Me hul.
Bach. L e o und Gin e k

.

— Polonaise fiir Ymlinc von L a u h —
Chor, Invocation und Ftige von Guilin ant. — Pastorale v < •n

Knllak. — Concert fiir Oboe von lliindel. — Symphonic
aus der :»5. Cantate von B a c h. — Terzett von Curs e h m a n n. —
Choral von Wees ley.

Stockholm. Am 15. April “Die Schiipfimg« von Haydn miter

Hofkapellmeister Dente’s Leitung, Soli die Da men Niehoff
und Karl a o It n

, die llerren 0 e d ut ami. L u n d q v i s t , 1 , a n g e

und Strbmberg.
Stockholm. Atu 17. April Svmphonieeoncert der Kgl Thea-

terkapelle inft Symphotiien von Or lander und Berwahl and

Orchestersiitzen von Kiel Is train! und Jacobsson Siimmt-

lich schwedische Componisten .

Notizcn.
Motette in der St. Thomaskirche zu Leipzig, Mlttwocb am

25 Mai Naelunittag 2 I'hr

1: “Christ, full r gen llinuncl« und
2! “Allein Gott in der lliih sei Ehr«, Motetten fiir Knaben-

chor von Hauptmann.
:> ; “llosianua Filio David « fiiiifstiinmige Motette fiir Solo

itnd Chor von Worm aim.

Kirchenmusik in der St. Thomakirche zu Leipzig, Don-
nerstag am 2t>. Mai, — liiuimelfahrt — Vorniittag */2ti Uhr:

“Halleluja", Chor aus dem Messias von lliindel.

Motette in der St. Thomaskirche zu Leipzig, Simnabend am*
2Y Mai Nachtnittag C22 Uhr

t Geistliches Lied von Alfred Richter.
2 Adoramus te von K. Papperitz.
Kirchenmusik in der St. Thomaskirche zu Leipzig, Sonntag

am 2!i. Mai, — Exuiidi — Vorniittag 1 “0 Uhr:
"Bleib bei mis« Chor von J. S. Bach.

— I m letzten diesjiilirigeii Concert der Symphony Society in

Providence « ill'll e die Bailetniusik aus li e i u e c k e s Oper »K8-
n ig Manfred" zum erstenmal in Atnerika und zwar mit groa-

sctu Erl'olg aiifgefiiiirt. Es wird die feine Arbeit an dieser

Composition geriihmt win die priichtige Instrumentation, welche

die reiehen Mitiel des iimdcrneti Orchesters mit virtuosem Kon-
neti entfaltet. und dieselben mit kiinstlcrischeiu Sinne einem

hulicren Zweeke itnterordnet.

— Herr Bronlik voni Stadttbeater in Leipzig gastirt ge-

genwiirtig an der Kgl JJofoper in Miiuchen und hat als Edgar
in Ltuia wie als Raoul in den Hugenotten freundliche Auf-

nuiinie beim Publikum gefutiden.

— Die Aneiketiniiug welche A. Guiimntit a erstes Concert

fiir Urgel und Orchester in Paris gefunden hat legt sprechendes

Zeugniss dafiir ab . wie aucli in Frankreiclis IJauptatadt die

ernste Musik imiuer uiehr Bodeu gewinnt.

In Kiinigsherg atarb am U. Mai der Kbnigl. Cominerzien-

rath Carl Julius Gebauhr, Begriinder der Piauofortefabrik

C. J. Gebauhr.
— Saint-Saeus gedcukt bis Elide, September die Partitur

seiner oper Henri Vlil. zu voiletiden. Die Oper soli im Fe-

brnar I ""2 mit den Dutnen Kraus s und Richard und den
Herron Lassalle und Boudouresque in Paris in Scene gehen.

— Fine Notiz in Nr. 19 des Miisikaiisehen Central blattes

iiber N’eriinderiingeti und Neitansteilungen im Lehrerperaonal am
Kbnigl. Conservatorium in Dresden set dahiu berichtigt, dasa

Herr Spoltr weder fiir den kommenden llerbst noch iiberhaupt

als Gesanglehrer fiir dieses lnstitut in Aussieht genommen ist.

— Die Reunion Lyriijue in Malines beabaichtigt im Monat
August einen miisikaiisehen Congress abzuhalteu.
— Frau Toni Raab und Herr Marcel lo Rossi haben in

Merau und Salzburg mit siJiiiueiu Erfolge cont-ertirt-

— Josef W i en in w sk i s nordische Tournee ist von soldi

grossem Erfoig begleitet, dass er bereits fiir 20 Concerte in

Schweden fiir naehste Saison engagirt wurde. Namentlicb als

C ho p i ns pi e I c r erutete er viel Beifail.

— Am 17. Mai fund in Leipzig cine von dem Kbnigl. Cou-
servatofiuni veranstaitete nmsikalische Gediichtniasfeier fiir den
vi rstorbenen Mitbegriinder und vorsitzenden Director des In-

stitutes Ilerru Conrad Schleinitz statt bei welcher Werke
von Callus. Beethoven, Cherubini und Mendelssohn
zur Auft'iihrinig kamen.
— Die orste Vorstdlnng des Barbicr von Sevilla mit der

I’rimadouua Do uadi o im Costanzi-Theater zu Rom hatte sich

zu einer gliinzenden Festliclikeit gestaltet.

— Im 2. Cyklus der Nibelungen-Auifiilirungen in Berlin Boll

“Siegfried" dureh Yogi's Wiedcrgabe der Titelpartie bedeu-
tend gewonnen und in Folge dessen auch mehr Anklang ge-
flinden haben.

— Das Stadtth cater in Str ass burg ist am 3. Mai mit

“Figaros Hochzeit" gescldossen worden
. am im Herbst, wahr-

\
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scheinlich als »Kais e r lie h e s Lan d es t h ca t e r« wilder or-

(jffpet zu werden. Der bisherige Director II easier erl'reiite

sich •grosser Beliebtheit bei aeinen Mitgliedern
.
sowie beim

Publikum und erkielt viele Beweiae der Anerkennung and des

D&nkea.
— In der Horak’schen Klavierschule zu Wien ha t inn

14. Mai ein Mozart- und am 17. Mai ein Mendelssohn-
Abend stattgefunden und soil nun nocli ciu Sc Hubert mid

ein Weber- Abend folgen. Professor Th Helm wild in gc-

nannter Auatalt eineii Vortrag iiber die musikguschichi liche Me

deutung dieaer vier Componisten batten.

— Als Nachfolger des Herrn Director S c h I e in i t

z

am Lcip-

ziger Conservatorium wird Herr Stadtrath Dr. <). ( i tin the r

genannt. Derselbe leitet augenblickiich be re its die Directorial

geschkfte provisorisch.

— Wilhelmj hat sich, nachdexn er in it grossem Hri'olg in

San Francisco concertirt hatte, zu einer Tournee nach Austra-

Hen eingesohifft.

— Fiir Berlin soli nuiunehr mit Sicherheit die Krriehfimg

eines “deutschen Theaters" in Aussicht genommen soin. welches

nach Muster des Theatre Frangais in Paris auf das Prineip der

Genossenschaft gegriindet werden soli. Das Unteriieimion kantr

erst nach deni October 1882 in s Leben treten. weil rlas Erie
d eri c h-W i Ih elms t ad t

i

sc

h

e'Theater
,
welclies nach cincm

Umbau als Lokal daftir ausersehen ist, bis zit diescm Zcirpimkre

verpachtet ist. Herr LArronge, der Besit/.er dieses Thea-

ters. wird Lei ter der Genossenschaft werden mit einem Px-sitz-

antheil von zwei Zehnteln der Gesatmntsunmm eines ponds von

140,000 Mark. Je mit einem Zehntel werden sieh bctlieilieen •.

Fr. Haase. Ernst Possart. 18. Friedmann. Lttd. Mar-
nay, Hedwig Nieniann-Rasi.be, Franziska Ellmen-
feich, Clara Ziegler. Andere schauspielerische Kriifre sul-

len hinzuengagirt werden nud ist ein Zehntel am Besitzantltcil

nicht vergeben worden. zu dessett Uebernaltnic hervorragende

Leistungen berechtigen werden.
— Ftir Nicolai Rubinstein soil im Hofe ties Consorva-

toriums zu Moskau ein Denkmal erriehtet werden.
— Richard Wagner soli die Absicht habeu tistcli Sclituss

der Nibeltmgen- Auffiihrungen in Berlin seiu Parsifal Vorspiel

und die neunte Symphonic von Beethoven tiortselbst zn di-

rigiren.

— In Stuttgart solien nun, nachdeui ein htngjahrigcr Srreit

zwischen der dortigen Hoftbeater-lntendanz und Wagner we-

gen Nachzablung von Tautiemen geschlichtet ist. in rascher

Folge Rienzi
,
Meistersinger und Tristan und Isolde inst emit

und aufgefiihrt werden.
— Welch' grosser Beliebtheit sieh die Re i nec k e'sehen

Compositionen aller Gattungen auch in den N i ed er lan de n zu

erfretien haben, beweist dass fast alle Musikberichtc und Pro-

gramme die aus den bedeutenderen Stadteu von doit einlaitl'en.

ein oder mehrere Werke dieses Componisten verzeichncn,

— Am Kdnigl. iloftheater in Miinchen solleu voni I.- Mi. Sep-

tember Wagner s Biihmunvorke von Rienzi bis Tristan zweimal
mtchcinamler atifgefiihrt werden.

— Die im ersten Richter-Coner'rt in London mit einem Or-
chester von loo und einem Chur von .'tun Mitgliedern vortreff-

lielt ausgefliiirte netmte Sympbonie von lli'i‘t Imveii soil eitten

grossartigen Krfolg gelmht liabett.

— Friitil. Marianne Brandi liar am 10. Mat ein Gasfspiel

in der Kutiigl. Ibdoper zu Miinehrti > T< 1 IVn «

't ami liegeistert uneh
dort das Miililikum dureh ihre kiinsi leriseht u Eeistmigen

Mit deni Mount Mai u til de im Euiseiisfadtischeii Theater

in Berlin aneli liir diesen Sommer wilder cine i tjici nsafson, and
/.war mit Weber s Preiselditz. eriiiViuu.

Der Director des Berliner Klnvh-r Lehrer-Seniinars and
Reilaetettr des Klavierlehrer I’nit'essor Emil Breslattr .

ist

?.tl iii Meister ninl Eli letimi tgl led des Ereien Deatsehen Hoeh
siifts" in Frankfurt a. >f. eniamit worden

Der Ki'mig \on Sachsen It : 1

1

die /.neignmiz der l’artitiir

von Welter s obeion mit Met it?iti\ eti miii Dr Er. Wii liner,

hnldreieli ung‘ui>niiurn.

Hat h s' M.-ittbaospassioii w itnle am < harlreitag in Mag-
deburg miter M nsikdiiveiof M •- h I i n g s I, fitting mil den Soli-

steti Dameii S e 1 1 in id t mid Mriinieke wie tit ti llerren W ei -

gel aiul Maron Sen fit tun I'ilsarh aul'giTiilirt ,
eheitMi in

Stuttgart am trleii lien Tture n liter Professor Eaisst < Direction

mit di'ii I hi nn'ii Koch und Burger nml deli I left i'ii Mink und
S i- h ii t k y

Der K.'iuiu 1 . Kamnn rsiinger Franz Metz in Merlin ist

von tier Simrueadf niie dorr-elli-t /aim Elirctiiiiitglied ernanut mid

ilim ein kiinstlei isi h au-gel iilir'es Dijiloin iilierreieht worden.

Die die dahrige Eon k iinsi I er\ ei'ai min I ling des Allgem.
I)e ii t sc Ii eii M ii s i k v e r e i n s tinder vom u. |,|s

I 1 , .liiui in

Magdeburg start Es sitnl 1 < smeerte aiigeset/.t
.
deren |. fitting

die llerren Miisikdireefor Mebling .Matidelnirg und Nikiselt
Eeip/.ig til let'll e ii n leti weiden. Das EeipzieeV Theater- resp.

(lewandhatis smvie das Magdebitrger Orehester slnd fiir die

ol'i'lie'tj'ale A list iili rilliit gew onticti . Wjihrend dev I’eblitltt' sclic

K i relietigcsaiigv elfin den tok.ihll I llei I a 1 1 1 ii h It- 1

1

win!
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Inscrate.
Nener Yerlag tod Brettkopf & Hiirtel in Leipzig.

Carl Reinecke.
Sommertagsbilder.

Concertstuck ftir Chor und Orchester,

Op. J61.
I. Ouverture. — II, Sonnengluth. — III. Dammeruug. — IV. Das
Abendliiuteu. — V. Tanz unter der Linde. — Vi Sommer

-

nacht. — VII. Morgenhymn us.

Partitur Jt 27. 50. Orchesterstimiuen Jt 2ti. 25. Vollst.. Kla-
vierauazug *4t 13. 5o. Choratimmen A 6. 25. Textbueh In

.fy,

Prurk von Breitkopf

Kin vcrlu'irtitiicdcv Musiker, welcliiT lano'ert'

/(.'it beim Milittiir ttb l*os:tmiist-( 'larim-ttist >^0-

tlicnt bat. und aucls nocli ein Ncbimo-eschaft

jt Ls tuchti”cr (i;irtncr bt'troibcn mbclitc. suebt

dauerntlc Stcllimo; bei einer Bade- oder Stadt-

Kttpelle.

(rcri. Ofierten siml an die Expedition
dieser Zcituug zu riehten.

%

& Hiirtel in Leipzig.
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Eine literar- und musikgesciiiclitliclie Studio

Von A. Niggli.

Fortsetzung.

Fassen wir nun einen Augenblick die Veranderungen ins

Auge, welche Apel's Erzahiung-im Opcrntcxt mit Weber’s
Zustimmung, ja theilweise auf seine Raihschlage und liegehren

ertitten hat, so sind von mitwirkenden Personen binzugekom-
men, das muntere Aennchen als Vertreterin der sorglosen

Lebenslust gegenitber ihrer sinnrg ernsten. zum Sentimental-

schwarmeriseben nelgenden Freund in Agathe. dev Schutzen-

kbnig Kili an. der gleich im Eingang in der von Kind
ebenfalls selbstfindig erfundenen Scene vor der Waldschenke
als der glttckliche Treffer beim Sternscbiessen gefeiert wird.

endlicb der Eremit, welcher im Moment der vollendeten Kata-
stropiie auftaucht um mit seiner Furbitte und seinem frommen
Hath der Oper den gliickliehen Abscbluss zu geben. Fiirst

Ottokar. welcher den ftirstlichen Commissar der Apel-
schen Erzahlung vertritt. bat namlicb, nachdem Max mit der

verbangnissvollen 7 . Freikugel statt der Taube den biisen

Caspar getroffen . den unseUgen Freier aus dem Lande ver-

bannt und ihm far immer Ag a then's Hand versagt. Da
naht der Eremit und wendet durch seine Rede den Banuflucb

von Maxen's Haupt.

»Nie find’ der Probeschuss melir statt

!

Ihm Herr, der schwer gesiindigt hat,

Doch friiher reinen Herzens war,

Vergonnt dafiir ein Probejahr.

Und bleibt er dann, wie ich ihn stets erfatid.

Dann werde sein Agathen's Hand".

DerFtlrst erklftrt sieh einverstanden nnd der Chor scbliesst

mit eihem freudigen Dankgebet.
Muss man nun einerseits zngesteben. dass das Arrange-

ment Kind's, Weber’s musikalischen Zwecken trefflich

entgegenkam, dass er Situationen und dramatische Charaktere

fiir die musikalische Darsteilung ilberaus giinstig gew&hlt und

vorgezeichnet bat. so wird die Art und Weise. wie die Hand-
lung anslauft. ilstbetiscb betraebtet immer als fad und man-
gelbaft bezeiebnet werden miissen. Allein man wollte einmal

keinen tragischeu. sondern einen heiteren, versohneaden Ab-
sehluss. man wollte' kein Nachtstitck im grossen Stil, sondern

ein pitioreskes Genrebild, in welobem das Damonische nur als

lomantiscbes Ingrediens mitblneinzuspielen
,
nicbt aber den

Ausseblag zu geben babe . und durch diese Absicbt war die

dramatische Folgeriehtigkeit der urspriinglieben Erzfihlung

von vornberein ausgescblossen , der widersprucbsvoUe Aus-
gang, der Dens ex machina d. b. der Eremit als Vertreter

des religidsen Elementes mit seinen rettenden Phrasen unum-
gfinglic.il gel'ordert. Kein Zweifei. dass ein Tondichter von

der Conseijiienz eincs Richard Wagner an der Sage und

ihrem erscbittternden Ausgang festgehaiten hfitte. Wollte doch

anch Spohr. wie er in seiner Selbstbiograpbie ausdritcklich

und mit einem verstand lichen Seitenblick auf die ihm miss-

filllige Wendung der Weber'schen Oper hervorhebt, das

tragische Ende beibehalten. Wir glauben sogar , Weber
selbst hfitte bie tragische Kata-strophe als dicbterisch noth-

wendig erkanut und im Sinne der A pel'scben Erz&blung ge-

staltet . ware er im Jahre 1S17 sc lion auf dem Siandpunkt

kttnstlerischer Reflexion gestanden. wie er ihn bei der Scbaf-

fung seines Schmerzenskindes , der Euryauthe, dieser unmit-

telbaren Vorgftngerin des W agner' schen Musikdrama’s ein-

genommen hat, Heute frciiich diirfen wir es nicht bedauern,

dass des Meisters asthetisch kriti3che Erkenntniss noch nicht

so weit vorgeschritten war, als er die Composition des Frei-

schtitz an die Hand nahm, Dean nicht eine Tragddie, sondern

ein farbensattes Bild deutscben Volkslebens mit seinem der-

ben Humor, seiner sehalkhaften Anmuth, seiner weichen Me-
lancholic, aber aucb seinem romantischen Aberglauben, seiner

heimlichen Lust am Gruseln . seiner plnjntastischen VerkQr-

perung des Bfisen sollte diese Oper abgehen und nur, well sie

geworden, was dem Tonkiinstler instinktiv dabei vorschwebte,

bat sie aucb im deutscben Volk so unmittelbar und tief

Wurzei gescblagen. hat sie das deutsche Element aucb in
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der Knnstgattung der Oper, in welcher die Italiener und der

welsche Geschmack bisher unbedingt vorherrsehten, mit einein

Schlag zu Ekren gebraeht. Ein tragischer Abschlus3 der Oper

h&tte die vielen genrehaften Zttge , hatte die pittoreske Mi-

schung von Heiterkeit und scherzhafter Komik mit Scenen

dflsteren Colorits, welehe der Oper ihren eigensten Zauber

verleiht, von vornherein ausgesehlossen. Sie hatte eiue straf-

fere Haltung des Ganzen, mehr idealen Stil der Charakteri-

stik, eine durchweg emstere Farbung bedingt und von jener

frdhlichen Komantik, die uns wie ktlhler Waldeahauch aus

den Weisen der Oper entgegenweht, ware bei stilgerechter

Durchftthrung des tragischen Grundgedankens wenig tlbrig

geblieben. Nun kdmmt aber auch noch die bistoriseh wielitige

Thatsache hinzu
,
dass ein absolut tragiscber Ausgang bei

Opern damals nocb etwas beinahe unerhortes war. Selbst der

idealistische, stilvolle G1 uc k hatte seincm Orpheus durch die

Dazwischenkunft Amor's einen glfiekliehen Ausgang geben

mflssen, um nicht mit den Ueberlieferungen der Zeit in allzu

feindseligen Widerspruch zu gerathen nnd wenn Mozart sei-

nen Don Juan nieht retten konnte, so musste der Triumph
der Gerecbten , das Glflck der Liebenden Donna Anna und
Ottavio mit der grausigen Katastropke seines Untergaugcs

versohuen nnd die diistere Mollgewalt des Finale durch einen

heiteren Dur-Sckluss mogliclist gemildm-t werden. Wie sehr

Weber von der Nothwendigkeit eines heiteren Absrhlusses

seiner Oper, die dem italienischen Geschmack Paroli bieten

sollte, durchdrungen war, das erhellt aus verschiedenen Stel-

len jener Briefe an seine Brant Karol ine, namentlich aus

den bereits friiher von uns citirten Worten eines Briefes d. d.

19. Februar 1 S 1 7 : ’Das Ganze wird sehr interessant und
schanerlich, endet aber natitrlich gliicklich«. Aus diesem fes-

selnden Briefwechsei vernehmen wir (ibrigens auch. dass die

feinainnige, mit der Bilhnenwirkung kochst vertraute Karo-
line, alsihr Weber Anfangs Marz eiue Abschrift des Textes

zusandte, den Rath ertheilte, don ursprtinglichen Anfang der

Oper, zwei Scenen zwischen Agathe. Aennchen und dem
Eremiten, welehe die Bekanntsehaft mit letzterem batten mo-
tiviren sollen, wegzulassen. Vjyeg mit diesen Scenen, lauten

ihre treffenden Worte, mitten hihgin in's Volksleben mit doin

Beginne der Volksoper, la3se sie mit der Scene in der Wald-
schenke begsnnenu! Wie viel die Oper durch Befolgung dieses

klngen Rathes gewonnen hat, braucht kaum weiter auscinan-

dergesetzt zu werden. Wie schwer es aber dem Poeten ward,

dem Tondichter das gewtlnschte Zugestiindniss zu machen.

das geht aus Kind's Freischfltzbnch hervor. Die zwei Ere-

mitenscenen, heisst es dort, konnen in dichterischer Hinsieht— und jede Oper muss nicht bloss in mnsikalischer . sondern

auch in poetischer ein Ganzes sein — nicht wegfallen . ohne

sie ist die Oper eine Statue, welcher der Kopf fehlt. Die zwei

Scenen weglassen zu dUrfen . bat mich indess Weker wieder

und wieder. Ich sah das Unthunliche davon, ich berief mich

auf nnseren Vertrag, auf sein mir gegebenes Wort

.

alles zu

lassen, wie ich es angeben werde; ich bat mir das Manuscript

wieder aus. Davon wollte er nichts horen. sagte vielnpehr, er

habe schon zn componiren angefangen, wisse auch schon. wo
die Oper zuerst in Scene trete und hatte tiberhaupt eine so

liebenswGrdige Art
,
Jemand zu etwas zu bewegen , dass ich

endlich nachgab und den dadurch entstehenden Mangel in der

Mitte des Stflckes durch ein Einschiebsel so gut als mdglich

ersetzte. Ich hatte es nicht thun sollen . F o u q n 6 und andere

kritische Freunde haben diess sogar offentlich gesagt. Warum
Web ern

,
der doch sonst das Wahre einsah nnd die Schwa-

chen seiner meisten Collegen nicht theilte, an dieser Verstnm-

i

melung so viel gelegen war, kann ich noch jetzt nicht be-

greifen. Mir hat er als Grund angegeben
,
dass, wenn jene

Scenen blieben, ini thin der Eremit auch im Gosang so bedeu-
tend werde, — nun, das war freilicli meine Absicht 1 so konne,

er zwei erste Bassisten nicht entbehren, die auf wenigen Tliea-

tern zu finden waren«. Karo line wollte den Einsiedler

Oberhaupt weghaben . da sie das unmotivirte, maschinenhafte

seines Erscheinens wohl erkannte. Die g&nzliche Beseitigung

liess sick indess nicht mehr h^werkatelligen
;
doch warder,

nachdem W eber's king iiberredehde Art den Dichter

heruingehracht , erst mich dem verhiingnissvollen Schuss ein—

gefiihrt und seine Rolle itbcrliaupt gckiirzt.

Fassen wir nun nach diesen kritisch astlietisclien Erbrte-

rungen der textlichen Grundlage unscrcr Oper, die Ent-
stehungsgeschichte der Musik in s Auge, so wiii'de man sich

sehr tauschen wenn man glauben wollte, Weber habe dieselbe

ebenso leicht und rascli aus dem Aermel geschftttelt. wie sie

etwa miser Oh? aufnimmt. So kurze Zeit dor Dichter ge-

braucht hat, mn den Text zu Staiule zu bringen, so lange

Zeit ist von der ersten his zu derjetzten Note verstrichen,

welehe der Tondichter daran geschrieben. Ja, obgleich We-
ber schon Anfangs Marz lb 17 in cinem Briefe beinerkt , die

Melodien zur neuen Oper (jucllen ihm ordentlich entgegen,

finden wir ihn erst Anfangs Juli genannten Jahres dam it. he-

sehiiftigt, tiberhaupt etwas davon zu Papier zu bringen. Am
2. genannten Mounts notirte er den Scliluss des Duettes

zwischen A g a c und A e n n c h e n in A dur. welches am
12. Juli vollstandig skizzirt wurdc. Es ist charakteristisch.

dass die weihliehen Gestalten der Oper namentlich diejenige

Aen lichen's zuerst vollig feste Imrisse in seiner Fantasie

gewannen, und daher auch zuerst zur Yerkorperung und No-
tenscliritt gelangton. Hatte er dock fiir sein Aennchen ein

Model
l
gewahlt, bei dessen Nachbildtmg sich mit der Kiinst-

lerliebe noch ein naheres , rein personliehes Interessc lieblich

verhand. Es war seine Braut Karo line, deren kiinstleri-

sches Naturell. deren fn Jisinnige Sehalkhaftigkeit und holde

Grazie vcrlnuiden mit edit weiblicliem Gefiihl er in dem rei-

zenden Miidchon musikalisch zu verkfirpvrn gedaclitc. Weber
sah Biogr. Bd. 11. S. 1 1-1 wie er selbst versicherte , unab-
wendig seine Braut. nicht allcin die Rolle darstellend und alle

seine Intentionen zur Geltiing bringend. sondern er horte sie

die- Sachen auch studireiid singen und sah sie bei dem odor

jenem den Kopf schtltteln. zu dem oder jenem freundlich

nicken und diesen frenndlichen Erscheinungen giinnte er oft

Eintluss auf seine Entschliessungen . wenn es tlarauf ankam,
Stellcn gelten zu lassen oder umzugestalten. Im August IS 17

ist Weber vornehtnlick mit A ga then's grosser Arie im

zweiten Act beschaftigt. die ihm. wie es schcint, lange nicht

gelingen wollte. Ich arbeite, schrdbt er unterm 21. August,

an einer Scene der Agathe. wo ich innu€r noch nicht das

Fewer, die Selinsuclit. die Glnth erreichen kann. die mir dun-
kel dazu vorschwebt. Sie heisst am Ernie namlich: »Alle

meine Pulse schlagcn und das Herz walk ungesttlm, silss ent-

ziickt entgegen ihm-. Am 25. und 27. t’and die Arie ihre

Vollendung. Schon vorher 6. 7. und 10. August hatte er

die Scene zwischen Max, Cun o und dem Chor zu skizziren

begonnen , ohne iihrigens auf einmal damit zuni Abschluss zu

gelangen. Yieimehr entsteht wieder eine lange Pause, w&h-
rend welcher der Freischfltz scheinbar vfillig bei Seite gescho-

ben ist. Erst im April ISIS finden wir den Meister urknnd-
licher Maassen mit dem Entwurf von Nr. 3 des ersten Actes
beschaftigt, welehe den Bauernwalzer und die Arie des Max
» durch die Walder

,
durch die Auen« in sich schliesst. Hier-
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auf tritt ein ueuer ausserordentlieh langer Stillstand in des

Meisters Schaffeu ein. Erst nachdetn ini Juli 1st!) Graf

Bril hi der Intendant der kbuiglichen Schauspiele in Berlin

mit W e b-or wegen seiner Oper in Unterkandlung getreten

und ihrn die Aussieht erdffnet hat, das neue von Schiukel
gebante Opernhaus niit dem Freisehtltz zu erdffnen , kommt
die Arbeit in etwas rascheren Fluss. Am 17. September 1S1!)

wird das Duett »Wie, was?, Eiitsetzen « im zweitcn Act zu

Papier gebracht, am 23. October heisst es »zu instrumentiren

angefaugen an der Jiigerbraut«. Am It. und lt>. November

schreibt er an der Wolfsschluchtmusik, am 27. an der Intro-

duktion des zweiten Actes , am 2S. 29. und 3o. vollendet er

den ersten Act, weuige Tage darauf das Duett «Sclie)m. halt

fest«< und die Ariette » Kommt ein flutter Burseli gegangen«.

Vom !). December datirt die Vollendung der Edur-Arie >AVie

nahte mir der Schlummer" ,
vom 13. die Niedcrschrift des

Terzettos Nr. 9, vom 29. diejenige der Asdtir-Uavatine

Agat lien's: »Und <>b die Wolke sie verhiille « , und die

Skizzirnng des Jungfernkranzes. Er meldet dem Grafen

Bril hi. bis zuni Marz 1S20 konne die Oper unzweifelhaft

gegeben werden, vernimmt unless unterni 29. December, die

Eroffnung des Theaters sei verschoben und letzteres solle durcli

ein Gothe’scbes Work eingeweiht. itnmerhin jedoch der Frei-

schiitz als erste Oper darin aufgefiilirt werden. Am 22. Fe-

brnar 1S20 arbeitet Weber an der Skizze zur Ouverture.

am 21. Marz vollendet er den Jungfernkranz
,
am *2-1. den

Jagerchor » Was gleieht wold auf Erden«, am 2ti. den Entre-

act in Ddur, am 29. das Duett zwischen Caspar und Sa-
mi el im zweiten Act . am IS. April die Woltsschluehtinusik.

am {>. Mai das Finale, am 2 3. desselben Monats endlieh die

Ouverture, welche den Abscbluss seiner einen Zeitraum von

mehr derm 3 Jahren umfassenden Arbeit an der Oper bildet.

Fast gleichzeitig war der ausserordentlieh sorgfitltig gearbei-

tete Klavierauszug entstanden. den er am 9. ,
17. und 1 S . Juni

1 s29 der ietzten Feile unterwarf. — So giebt uns die Art,

wie Weber den Freischutz sebuf. das pragnanteste Bild von

seiner Arbeitsweise iiberhaupt. Gleich seinem grosseu Vor-

gauger in der Oper
,
gleich Mozart, pflegtc er seine Ideen

lunge mit sich im Kopf herunizutrageu und allmahlig auszu-

gestalten , bevor er zur Feder griff. Da fur flogen dann auch

die Noten aufs Papier ,
wenu er einmal zum Niederschreiben

kam und ward es ihm nibglieh . Manuscripte zu erstellen
,
in

denen so zu sagen niehts verftndert ist und die eber den Ein-

druck eines kalligrapbischen Kunstwerkes als den einer erst-

maligen Niederscbrift maeben. So ist bekanntlieh die Origi-

nalpartitar des Freischutz. welche sicb auf der kbuiglichen

Bibliothek zu Berlin befindet . ein walires Pracbtwerk , kaum
eine Rasttr darin zu entdecken . keine Note corrigirt

.
glatt

und sauber , als ware sie nicht eine Arbeit erstcr Hand . son-

dern die eines sorgfaltigen Copisten. Fnd noch eine andere

Eigenart Weber's zeigt uns die Entstehungsgeschichte sei-

ner Oper. in der er sicb mit Mozart berilhrt, Wir meinen

die eigenthUmliche Befahigung, seine tondicbterisclie Fantasie

durch alle mbglichen Vorgange der Aussenwelt
.

persbnliche

Erlebnisse, durch scheinbar hdchst unmusikalisc.be Dingo an-

regen und befruehten zu lassen . die Bilder, die sein Auge
aufgenommen, sofort in entsprechende Klangbilder umzuwan-
deln und so gleichsam aus Baum und Busch, auf Schritt und

Tritt musikalische Nahrung zu saugen. Wir vernebmen. der

Lachcbor der Bauern im dritten Act sei unter den Eindrilcken

entstanden . welche das nnertr&glich falsehe Intoniren einiger

alten Weiber bei den Responsorien einer Litanei wahrend eines

scblafrigerr Nachmittagsgottesdienstes in der Pillnitzer Ka-

pelle in unserem Tondichter liervorgebracht. Die Wolfs-

schluchtmusik concipirte Weber wahrend einer Fahrt nach'

Pillnitz an eineni dtlster-trflben Nebelmorgen, als sich fanta-

stisebe Wolkenmasscn vielgestaltig um den Wagen ballten

und wieder losten. Und aus derselbon Zeit wird uns von sei-

nem Sohne erzablt
,
dass Weber eines Nachmittags mit dem

Clarinettisten Roth nach dem Garten des Linke’scken Ba-
iles gekommen sei und als er die von den Kellnern des Re-
genwetters wegen mit den Beinen nach obeii zusammenge-
steHton Tische und Sttible geseken, ausgerufen habe: »Sehen
Sie, Roth

,

sieht das niebt aus, wie eiu grosser Siegesmarsch?

Donnerwetter , was sind das ftlr Trompetenstdsse ! das kann
icb brauchen

, das kann ich braucheu « ! — So schdpfte des

Tondichters Geist aus dem Unsckeinbarsten , aus den flttchtf-

gen Eindrilcken des vorflberrauschenden Tages bedeutungs-
vollen Stuff zur Gestaltung seines Werkes, das er wie die

Mutter ihr Kind liebevoli unterm Herzen trug
,
bis es vbllig

ausgereift war. Aus diesem Innerlich wachsqn^und reifwer-

denlassen erkl&rt sich aber aucb das naturvolle, unmittelbar

tiberzeugende und hinreissende der Freisekutzmusik. Nicht

mit jener kiihlen Ironie, welche die Sckfipfungen der im tlbri-

gen mit WT
e b e r geistesverwandten romantischen Dicbter

charakterisirt, stand er seiner Arbeit gegenttber. Seine ganze

Seele war vieltnebr darein versenkt. » Was bei jener Dichter-

schulesich als romisch-katholisch mvstische Augenverdreherei

und feudal - ritterliche Liebedienerei kundgab
,
ausserte sich

nach Richard Wagner s treffenden Worten in Weber’s
Musik als heimisch innige. tief und weitathmig, in edler An-
rnuth erbltihende Tonweise, als Tonweise, wie sie dem wirk-

liclien Ietzten Seelenkaucke des verscheidenden naiven Volks-

geistes abgelaiischt war«. Weber's Schaffeu war in der

That ein wesentlich naives und sebr richtig bemerkt Am-
b r o s in dem Aufsatz : "Carl Maria von Weber in seinen

Beziehungen zu den Romantikern der deutschen Literatur«

:

>iDyr Freiscbtttzmusik hort man es an, dass sich der Compo-
uist vor seinem Samiel in ailer Stille selbst gefilrektet, wie

zuweilen Kinder vor einer Teufelsfratze, die sie selbst an die

Wand gezeichnet kaben«.

Und welches war nun die WTirkung dieser Musik, als ihre

Klange endlieh von deu weltbedeutenden Bretern hemieder-
wogten in's Obr des neugierigen, vielgemiscbten Tkeater-
publikums?— Diese Frage fflbrt uns zu einer genaueren Dar-
stellung des gSschichtlicken Herganges bei der Vorbereitnng

und ersten Auffilhrung der Oper
,

flir die wiederum die Bio~

graphie des Sobnes unseres Meisters sowie das sie sehdn er-

giinzende , ausserordentlieh fleissig und sorgfaltig gearbeitete

Buck von Fr. Wi Ih. Jahns, »Cari Maria von Weber
in seinen Werken« die treffiicbsten Anbaltspunkte darbieten.

(Fortsetzung folgt.)

Berichte.
Breslau, den 11. Mai 1SS1. Eine geraume Zeit ist seit mei-

nem Ietzten Bericht verflossen. Da3S icb Ihnen erst heute wie-

der einen solchen sende, liegt daran, dass das Material, quan-
titativ hinter dem in der ersteu Saisonhalfte Gebotenen nicht

zuriickstehend, in der Zeit von Mitte Februar ab bis jetztgleicb-

wohl ein ktinstleriscbes Facit von hervorragender Bedeu-
tung eigentlich nicht ergab, mir dessv b drmgende Ver&n-
lassung zum Schreiben niebt vorzuliegen »ehien. Noch linger
hinauB verzdgert

,
dlirfte jedoch ein Referat kaum noch einen

Zweck haben, und somit will ich heute versuchen, einen Ueber-
blick liber unser Musikleben in der Zwischenzeit zu geben.

*, .
<

-li fl
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DerBreslauer Orehesterverein brack te in seinen lotzteu

vier Concerteu an Orckestcrwerken meist Wohlbekanntes
,
das

wenige Neue war neit deni Datum, uieht dem Stil und der Coin-

positionsweiso nueh. Es sind zn registriren : Beet li oven,
Symphonien Nr. -i und o, Ouverturo »Weihe des Hanses* . und
Violinconcert Herr Concertuidster 11 i mmel stoss)

;
Mozart,

Symphonic in D drcisiitzig, und Klavierconccrt in A Herr Mu-
sikdirector Schulz : Mendelssohn, Gade, Cherubini
mit je einer Ouverturo; Gluck, Furiontanz und Reigeti aus

Orpheus, So h u b e rt , Entreaet aus Kosamunde. Herr d o A h na
brachte das Brahms sche V'iolincoucert uiit

, spielte kiinstle-

riscb und pietatvoii
,
dock die Composition vcrniuelite uieht zu

erwarmen und ging. bis auf einigen Beiiall uach dem Andante,

so zieinlieh spurlos voriiber. Einen ganz ausserordentliohou Er-

folg hatte Herr Loschetizky, dor hior zum ersten Mai auf-

trat; er geataltete das vorletzte Concert zu eiuem von don sohr

wenigen des Winters, welohe man wirklich auimirt und zui’rie-

den verliess. Das Litolff’sche » holliindisehe Concert in E .

eiu hochst dauk bares und die Fantasic anregendos Work

,

gab
ihm Gelegenheit zur Entfaitung einer grandiosen Teehuik. uieht

minder zur Bewiihrung des fei usten. kiinsilerischen Geschmackcs
und dureh und dureh poetischor Auifassuug. You IJcrrn Bern-
hard Sc ho I z

,

deni musikalischen Loiter des oben geuanuten

Institute
,

horten wir » Orchestcrvariatiouen Uber eiu eigeucs
Thoma « , eine nobel empfundeue uml gewaudt fertig gestellto

Composition, weniger dureh Originalitiit des dichterisclien lu-

haltes als dureh eine gewiihlte Aiisdrucksweise fosselnd. \Ve-
sentlich dieselben Eigcnschaftcn triigt ein Psalm fur gemisch-
ten Chor, Soli und Orchcster von Ernst Fliigel. Cantor an
der Bernhardinkirclic hier. Das Werk erfreuto sich inner
Leitung des Componisten einer sehr beifalligen Aufuahtue. Eine

weitere gnto Chorleistung von demselben zwbltten uml lotzteu

Orchestervereins- Abend war M e n d e 1 s so h n s Loreloytinale ;

unsere Mitbiirgerin
,
Frau Emmy L ii b bo r t- Z i in til o r ma n n

sang die Lenore mit dramatischer Verve und iminer noch priieh-

tlger Stimnie. — Die drei letzteu der programmiuassigeii zebu
Kammermusiksoireen boten Beethoven, Quartctt in C,

Mozart, Quintett in C und Klavierquurtett in G, Schumann .

Quartett in A und Klaviorijuartett in Es , Mendelssohn.
Octett, Schubert, Rondo t'iir Kluvier und Violine. B a o h ,

Gmoll-Fuge fur Violine solo. Boi deni Octett gesellto sich ein

sehr tiiehtiges Dilettantenipmrtett zu deu stiindigen vier Aus-

fiihrenden. in deu letztgenuunten Programmen timict sieji uieht

Einer der moderuen hedeutenden Componisten vertreton ; Die

Herren Liistner und Ludwig gallon schou am Is. Februar

ihren Ietzten Abend t'iir Kamuiermusik , an dieseui Rubin-
stein’s Streichquartett in G, tin ter einigen iiiteren Sacben

:

Fraul. Johanna Karo von hier sang dazwischen Lieder von

Schumann und Jensen mit tieblicher, nicht grosser Stimme
und synipathiscliem Vortrag. — Die Si ngacade roi

e

fiihrte

unter Herrn Professor und Musikdirector Schaffer's Direction

am SI. Marz den » Judas Makkabitus « von Handel in durcliaus

gelungener VVeise auf; der Chor wirkte dureli Kral’tfiiiie und
Precision. Die Solisten waren die Herren Seidel maun Judas,

und F. F'rank iSimon
,
Fraul. R, und B. Thiel I von hier und

Fraul. Kath. Lange von Berlin lsraelitinnen . Den von Il’errn

Schaffer ganzlich neu bearbeiteten Klavierpart auch die

Orchesterbegleitting diverser Solosatze stamrnt aus derseiben

Quelle) fiihrte Herr Lehnert aus. — Am Griiudonnerstage

hiirten wir wie alljahrlich, ebenfalls von der Singacademie und
fast durehweg gut gegeben, die Haydn' sche Schopfung.

Von aussergewolmlieben Veranstaltungen ist in erster Linic

zweier » historiaehen Soireen fiir Klavierspiel* des hiesigen Ton-
kiinstlervereins, Erwiihnung zu thun. Beide Abende, oiugeleitet

dnrch einen miiudlichen, instruirenden Vortrag des Vereinsmit-

gliedes Herrn Organisten Bohn, umfassten den Zeitraum von
drei Jahrhunderten

;
die erste der aufgefiihrten Klaviercompo-

sitionen der als epochetnachend in Betracht kommenden Meister,

war eine Toccata von Meruio 1 5H2— 1604 ,
die letzte, das

»pathetische Concert* von Liszt fiir zwei Klaviere , die Aus-

fiihrenden Herren Greis, Huron, Frey man, Marx, Zeh-
lika, Polko. Das Ptiblikum legte grosses Interesse fiir das
Unternehmen an deu Tag und es steht zu erwarten, dass die
fiir iiachsten Winter geplante Ausdehnung des Programtiis {man
will Gesangs- und Iustrumentalcompositionen verschiedenster
Art. letztere so weit als muglkh auf alten Instrumeuten

. in

liistoriseker Reihenfolge vorfiihren, viel Etitgegenkommeii und
Fdrderung linden wi re!

.

Atifaiig April concert irtc die sjabrige Pianistin Ilona Eibeu-
sehiitz mit grossem Erfolg. Hire Teehuik ist in der That stau-

nenswerth, der ktinstlerische Vorstanil fiir Sachen, wie Mozart's
D moll-Concert. Chopin's Gis moll-Polonaise unci ahnliche, wie
uaturlieh .

bei weiteiu uieht entsprecheud entwiekelt; jedoch
weist der Vortrag so lion eine gewisse Selbstandigkeit der Auf-
fassung auf und ist die Kleine keinesfalls mit den gewblmlichen,
dressirten Wuuderkindern auf eine Stufe zu stellen.

Herr Bernhard Schulz gab am 12. April semen Auto-
renabend" eine Reihe kleinorer Klaviercompositiouen "Skiz-
zeri". ein Heft •> Liiudler«j, zwei Nocturnes fiir Violine mit Kla-
vier, mehrere Lieder fiir Sop ran. Klavier der Componist und
Concertgcber . Violine. Herr II i m m e I s t oss

,

Gesaug. Frau
Sehulzeu von As ten aus Berlin . Man lntt naiueutlich die
Liindler und mehrere der Lieder veniieutermaassen freundlich

aufgenommen. — Am 2o. April eoncertirton in Mitglieder des
Berliner Biiiih 1 burs in der hiesigen E 1 is a be t h k i re h e mit
Beifall ,

weleher in erster Linic deni priiehtigeu Zusamuiensin-
gen, fornor deu dureh Kraftfiille und Tiefe imponirenden Bass-
stimmen gait. Das Prognumn hot in chromdogiseher Reihen-
folge vier Werke von iiiteren Tousetzeru und chenso vide von
ueiieren , specitiscli berlinisehen Componisten. Die Einzelvor-
triige Arien aus tier » Schopfung « und dent •• Elias* standen
mit den Chorprodnetionen uieht auf gleicher llohe. Seliiiesslich

— last not least — sei der am ii. Mai stattgehaliten
. ersten

dffemlielieii Veranstaltimg unseres ueugegriindeten Dilettanteu-
orehestervereines » Philharmonic* gedaebt. Derselhe fiihrte sich

uiit der iiberraselietid guten Wiodergabe von vier nicht gerade
leicliteu Werken vortrcffiich ein; es waren die Oxford -Sym-
phonic von Haydn, Prometheus-Ouverture von Beethoven,
Gluck s Balletmusik aus Paris und Helena und die Serenade
fiir Streichorc heater von Volk maun. Officieller Dirigent ist

Bernhard Sc ho I z, an seiner Statt hat Herr Lehnert bis

jetzt deu weitaus grbsseren Theil der Proben uml auch jene
voni Publikum mit besonderem Beifall begriisate Auifiihrnng
geleitct- Der Verein hat Lebensfiihigkeit bewieseu und diirfte

ein uieht unwiehtiger Faktor unseres Musikverkehrs werden.
leh sehiiesse heute meiuen Bericht

, diirfte derselbe doch sehon
zu viel und maueherlei auf eiumal gebracht haben

,
um uoch

melir Raum beanspruchen zu kouuen. Naeh Sehluss der Opern-
vorstdl ungen und sobald das ~ Sehlesische Musikfest*, welches
diessmal in unseren Mauern stattfimlet, voriiber sein wird Eude
Mai

,
werde ich Ilmen iiber Beides referiren und das diessmal

etwa bei Seite Gelassene naehholen. Karl Polko.

Hof, Die in der vergangenen Wintersaison von unserer
stiidtischeu Musikkapeile abgehaltenen zwolf Abonnement-Con-
certe

,

deren sliiumtliche Programme nebst einigen Berichten
hieriiber in Ihrem geschatzten Blatte zum Abdrucke bamen,
haben am 7. April ihren Abachluss gefunden. Mit freudigein
Bewusstsein , dass in diesen Concerten dem musikliebendeu
Publikum des Guten sehr viel golioten war. kann auch auf die
verflossene Saison zuriickgeblickt werden. Herrn Musikdirector
Scharsclimidt aber, der mit Aufwendung aller Kraft, ver-
bunden mit nicht unbedeutenden pekuniiiren Opfern eifrigst be-
miiht ist

,

das Musikleben in hiesiger Stadt iminer mehr zu
heben, geblihrt wiederholt die ehrende Anerkennung eminenter
Tiichtigkeit und Vielseitigkeit auf dem Gebiete der Tonkunst,
besonders ais Orchester- und Chordirigent.

Am Charfreitag veranstaltete der hiesige Liederkranz,
gleichfalls unter der bewiihrten Leitung des Herrn Sehar-
schinidt und unter Mitwirkung des stadtischcn Orchesters,
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ein geistliehes Concert in tier Bt- Michaeliskirche , dessen Er-

trag zu einem wohlthiitigen Zweeke bestiuimt wurde. Den Ilaupt-

theil des Programmes bildete das Hay d u ache Oratorium : »Die

Worte des Erlbsers am Kreuzt>«. Die Aufftihrung desselbeu

war
,
was sowohl die Chore

,
als auch die Orcliesterbegleitung

betrifft, vortrefflich ; ebeuso befriedigte das Soioquartett. Die

zweite Abtbeilutig des Concertos brachte "in memoriuin« , In-

troduction, Choral tuid Fuge fur Orebester von C. Bei nee ke,

ferner « Recitativ und Arte* (Am Abend, da es kiihle war etc.)

fur Bass aus *• Matthaus-Passion” von J. Set). Bach und end-

itch "Wie lieblieh sind die Boten etc... CJior aus »Paulus« von

Mendelssohn. Leider 1st durch die zu grosse Ausdehnuiig

des Programmes bei den Zuhorern fine gewisse Eruiiidung nieht

unve rkeunbar geld i eben.

Den Glanzpunkt der bis jetzt von Her rn Scharschmidt
abgehalteucn Concerto der stadtischen Musikkapelle bildete un-

bestritten das auf den 27, April atiberaumt geweseue W ag-

ue r - Concert. Dassclbe brachte — thcilweise mit verstiirkiem

Orebester aciituuddreissig Mann — nur Werke des Diehtei-

Componisten zu (ichor und zwar: Ouverture zu » Der fliegende

Hollander « — Vorapiel zu » Lohengrin « — Elsa s Trauiu aus

Lohengrin" — » Fauatouverture « — Einleitmig des dritten Aetes,

Tanz der Lehrbuben, Aufzug der Meister und Grass an Hans
Sachs aus "Die Meistersinger von KUrnberg* — "lluldigungs-

niarsch, Sr. Maj. Ludwig IP, Kdnig von Bayern, gewidinet" -

drei Licder mit Klavierbegleitung : "Der Engel", »Triiuine«,

••Erwartuug* — Ouverture zu »Tan&hauser«. Die Ausfiiltrung

siimmtlieher Pieeen war eine in jeder Beziehung uiusterhafte

zu neunen. Den gesanglicheu Theil hatte Friiul, Lilia Wag-
ner aus Leipzig, tvelclte zur Zeit am Stadttheater in Kiiln eu-

gagirt ist. ubernommen. Mit ausgezeiehneten Stiuimmitteln be-

gabt, zeugte der Gesnng zngleieh von einer vortrefflich guten

Schule. Weini auch bei detu Vortrage von » Elsa's Trauia« eine

kleine Betaugenlieit der Siingerin beiucrklich wurde. welch

e

jedoeh keineswegs stiirendeu Einfluss auf den Gesaiumteindruck

des Ganzen hatte. so iiberrasclitc uinsoniehr der herrliebe Vor-
trag der nachfolgenden drei Licder, dessen Sehbnheit und Em-
pfindungsweise niebt gertug liervorgehobeu werden ktutn. Nieht

emieu wollender Beifail der seiir zahlreich erschieneuen Zuhdrcr

veranlasste die iiebensw iirdige Kiiustlerin zur Zugabe eines vier-

ten Liedes : Wiegenlied "Sclilaf, schlaf ein Bonder Harm etc.".

K. Stz.

ZUrlch. Die zweimulige Auffiihruug der .Matthauspassion von

Seb. Bach in der Tonhalle zu Zurich am Charfreitag und Oster-

sonntag dieses Jahres war ein so bedeutsauies musikalisches

Ereigniss, class dassclbe wold verdient, auch in diesem Blatte

etwas einlasslicher besproehen zu werden. Der gemisclite Chor
Ziirichs hatte si eh dureli Mitglieder der verschiedenen Kirchen-

chore der Studt. sowie durch die beiden Miiimergesangvereine

"Harmonic" und "Miinnerchor«, deren fast vollziihlige Betheiligung

denselben zu besondererEhre gereicht, iiberaus namliaft verstiirkt,

so dass die Zalil der Stimmen sick auf nabezu vierhundert belief

und schon das gedrangt voile Podium einen an die grossen Musik-
feste der Jahre 1M>7 und 1 ST 5 erinnernden, festiieh imposanten

Anblick darbot. Auch die Instrumentalkriifte
,
deren Kern die

treffliche Kapelle der Tonhallegesellschaft bildete, waren nament-
lich durch Zuzug von Winterthur entsprechend vermehrt und auf

die beiden Fliigel der Aufstellung dermaassen vertheilt worden.
dass die zwei Orebester, welche Bach verlangt, schon iiusserlieb

getrennte und selbstaiulige Kiirper darstellten. Mit diesen Massen
gelanges. die grossen Chore der Passionsmusik, wie insbesondere

den unvergleichlicben Eingangachor, dessen Cantus firmus von
Schiilern des Gymnasiums gesungen wurde, den Chor "Sind Blitze,

sind Donner», den tigurirten Choral am Ende des ersten Theils,

endlich den erhaben wehmlithigen Sehlusschor »Wir setzen tins

mit Thranen nieder« zu voller, herzerhebender Wirkung zu

bringen. Im Gegensatz zu dem miichtigen Forte kiangen dann
die zarten Steilen um so milder und insbesondere der pianissimo

gosungene a capella- Choral "Wettn icii einmal soil scheiden"

macht-o auf das uiassenhaft von nah und fern herbeigestrlimte

Auditorium deu tiefsten Eindruek. Die Chiire warden librigens

durehweg mit grosser Priieision und Sieherheit sowie mit wohl-

erwogeuer tlynamischer Schattiruug vorgetragen und zeugten

ebeusosehr von der Euergie und Sorgfalt der Direction (Herr

Kapellmeister E. Uegar als von dem Fleiss und tier Lei stungs-

tahigkeit der Choristen. Die zaldreiehen Baeli-Atiffilhrungen,

welche Zurich in den Ictzteii zehu Jahren veranstaltete und von

deuen bier nur die gauz vorzligliehe Wiedergabe der H inoll-

Messe vom Jahre 1879 besonders erwithnt werden mag, habeu

erfreulicbe Frucht getragen. Man hdrte es den Sangerinnen nnd
Siingern an. dass sie der vielverschiuiigenen Polypiumie des

grossen Thomas-Cautors nieht wie etwas scbwerfasslieh Fremd-
artigcin gegeniiberstehen, dass der Bach sche Stil vielinehr in

Fleisch und Blut iibergegangen ist und dass die wunderbare
melodische Selbstiindigkeit jeder einzeluen Stimme den Ausflih-

remlen besorulere Fretule macht. Was nun die Solobesetzung

anbelangt , so war auch diese eine sehr glUcklichc. Herr von
der Mcden aus Berlin ftilirte die iiusserst sehwierige und
miihsame Partie des Evangelisten ktinstleriseh untadelhaft aus.

Der Stimiukhtng war durehweg voll Adel und weieher Siissig-

keit, die Declamation meisterhaft, jedes Wort bis in den letz-

ten Winkel des Saales verstiindlich. Nirgends spiirte man dem
Sanger etwas von Eruiiidung an. Auch der Bassist Herr Karl
Mayer von Kassel, der die danklmrere Christuspartie liber-

nommen hatte. zeiehnet sich durch niiichtige Stirammittel und
gediegene kiinstlerische Bildung aus. Besonders schon war sein

Piano. Dagegen vermissten wir die tide Inuigkeit und wiederum
das mystiscli Feierliebe, was B a c h in die Eolle gelegt. hat und
das immentlieh Stockhausen so herrlich wiederzugeben
verstaud. Gauz vorzitglich war die Altistiu Friiul. H. Spies
aus Wiesbaden, eine Schiilerin des Letzterwiilinten

,
die mit

breitem
, hdebst atisgiebigem Organ jene seelisehe Tiefe des

Attsdrueks, jenes stilvolle Pathos verbindet, wie es der ec.hte

Oratorieugesang verlangt. War schon der Vortrag der Arie
"Buss und Rente dn trefflieher, so wurde or noch ilberboten

durcit die Reproduction der Arie "Erbarme dieh, mein Gott",

dessen tide Zerknirsehung w ir tins nieht ergreifender dargestellt

denken konneu. Am wenigsten verinochte die Sopranistin Friiul.

J u 1 i a Bering aus Genf in dem grossen, tonverzehrenden Raum
durehzudringcn. Doeh wirkt die w oliigesebulte, weiche, nur in

der Hiihe etwas diiune Stimme der Siingerin sympathiscli und
das Arioso »Er hat tins alien wohl gethan« gelang ihr sehr schiin.

Audi die von Bach concertirend eingeluhrten Iustrumente be-
fanden sieh in so guten llanden, als man nur wiinschen konnte.

Namentlich wurde das Oboe -Solo in dem Satz »Ich will bei

meineui Jesu waclieu" wahrhaft verkliirt vorgetragen, wie sich

denn iiberhaupt diese edit Bach sche Nuumier zu einem Glanz-
punkt der Auffiihrung gestaltcte. Sehliesslich diirfen wir nieht

unterlassen, der meisterlichen llaudhahung der Orgel durch
Uerrn G u s t a v W e b e r zu gedenken, w elcher zura Gelingen des

Ganzen weseiitlich mit beitrug. Das Charfreitagsconcert bildete

gleiehzeitig eine Art Saeularfeier zur Erinnerung an deu pro-

testantischeu Tdnemeister
;
denn gerade am 15. April waren es

152 Jahre, seit sich die Klange der Matthauspassion 1729 zum
ersten Mai ins emanate Ohr der Menge ergossen batten. Jahr-
zehute hindurch lag dann das Work vergessen im Staube. lleute

lauschen ihm die Massen mit athemloser Spannung und tiefer

Ergriffenheit, wiihrend sich der Fachmusiker iiebevoll eutzlickt

in diese Welt von SehGnheit versenkt, und wenn wir die Werke
der Tonkunst aufziihlen ,

deren Unsterblichkeit uns vor Allem
gesiehert erscheint, so nennen wir in einem Athemzuge Beet-
hove n s Symphonien und Bachs Passionsmusik. . ~

Mlttheilungen aus dermusikalischen Welt.
Berlin. Dem Darsteller des » Mime, im Nibelungenring, Herrn

Lieban, ist eine ehreude Ueberraschung zu Theil geworden.
Viele Mitglieder der Rossi-Brizzi schen Gesellschaft wohn-
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ten einer Vorstellung des »Siegfriedt< bei und waren voin »Miine«

so entzlickt ,
dass sie deuiselben ihre Karten auf die Biikne

sehiekten mit dem Ausdruek ihrer Bewunderting iiber sein cha-
rakteristisches Spiel. Aueh Ernesto Rossi betheiiigte sich

an dieser collegialischen Ovation.

Frau Retcher-Kindermann in den GesannntauffUhruugeu
als uBriinnhilde" zu hiiren, sollte uns leider uieht vergbuut sein.

Der Grund bierftir sei darin zu sucben
,

dass der Kiinig von
Bayern die Mitwirkung des Vogl'schen Ehepaares nur unter

der Bediugung gestattet babe, dass Frau Vogl mit Frau
Materna in genannter Rolie alterniro. Wie wir hiiren

,
soli

jedoeh nacb Schlusa der 1 Cyklen am 31. Mai uoch eine Extra-
auffilhruog der Walkllre mit Frau Re ich e r-Ki n de rm a nn
als »Briinnhilde« beabsichtigt sein, und steht nach der so vor-

ziiglicben Wiedergabe der »Fricka« und »Waltraute>< durch dieae
Kiinstlerin sicber von ihrer "Briinnhilde* Hochbedeutendes zu
erwarten.

Ferner ist es Herrn Angelo Neumann gelungen am 2. Juni
noch eine Musterauffiihrung des » Lohengrin « und zwar iui kgl.
Opernhause in Scene zu setzen. Herr von H iilse n gewabrtc
anfAnsuchen nicht allein die Erlau bni ss zur A ufftih rung,
(welche der General-Intendanz fiir Berlin allein zustcht) sondern
offerirte in liebensw Urdigster Weise liierzu das 0 pern bans
und gestattete die Mitwirkung mebrerer eiuheimischcr Ktinstler.

Die Besetzuug ist folgendo.- Elsa — Frau Yogi, Ortrud — Frau
Materna, Lohengrin — Herr Vogl, Telratnund — Herr Betz,
Heinrich der Vogler — Herr Scaria, Heerrufer — Herr Ober-
bauser.

Graz. Am 1. Mai feierte die Musikbildungsanstalt des urn

das Grazer Musikleben hochverdienten Directors Herrn Johann
Buwa den 25. Jahrostag ihres Bestehens. Am Vorabende
fand in dem grossen Saale dieses Musikinstitutes eiu Fest-
Coneert statt, wobei Werke von Beethoven (Kreutzer-
Sonate), Schumann t Carrie val , Saint-Saens Variationen
fUr zwei Klaviere

,
Fuebs 'Trio fiir Klavier. Yioline und Yio-

loncelli, endlieh zwei Novitaten : eine sehr iuteressante Ouver-
ture; uDiouysia« von Kurd. Thieriot, 'Arrangement fiir vier
Klaviere), und eine Composition der sinnigeu Diehtnug : "Die
Musik\ von Helene llerzogin von Orleans, gob. Grossberzogin
von Mecklenburg, zur Declamation mit Klavierbegleituug ver-
seben von C. M. v. Sa venau, znr Autfiihrung gelangten. Beide
Novitateu fanden eine sehr beiiallige Aufnabme von Seite des
alle Raume des Institutes UberfiiUenden Fublikums. An der
Ausfiibrung der vorerwahnten Tonwerke betheiiigten sick selbst-
veratandlick die vorziigliehsten Schiileriuuen des Institutes, de-
reu brillante Leistungen fiir die trefflieke Lcbrmetbode dieser
Anstalt am deutliehsteu sprechen. Nacb dem Coiicerte w urden
in Gegenwart des Fublikums dem Jubilar vieifache Ovationen
von Seite der Grazer Musikvereine und Musikfreuude zu Tlieil,

deren spontaner Cbarakter am untriigiicksten den Beweis fiir

die Acbtung und Beliebtheit bot

,

welcber sich der gefeierte

Musik-Padagoge seit so vielen Jahren erfreut. Man kaim lsieran

nur den Wunsch fiir das fernere, gleich erspriessliche Gedeihen
dieser in jeder Richtung mustergiltigen Kunstaustalt kniipfen.

MUflChen. Am 15. Mai veranstaitete die Pianistin und Coui-
ponistin L. A. Le Beau mit den Kiinstlern Fraul. Keil Hof-
operusangerin) und Herren Lehner (Yioline), Seifert Viola

und E bn

e

r .Cello) ein Concert, in welehem ein Klavierquartett

von Ferd. Ries, eine Senate fiir Klavier ^auuscript von
M. E. Sachs, Lieder von L. A. Le Beau und Lcssmann,
Chopin’s Bmoll-Seherzo, Adagio religiose fiir Cello vonEb-
ner und »Mignons Lied* von Liszt zur Auffiihrung gelangten.

Am 24. Mai boten die beiden Gsiste der Hofoper Fraul. Ma-
rianne Brandt und Herr Schott vvahre Glanzleistungen als

Leonore und Florestan in Beethoven’s herrlichem Fidelio.

Heir Schott wuaste bei edelster Einfachheit in Spiel und Ge-
sang seinen Florestan mit so erschUtternder Wahrheit und dem

Ausdruek echtesten Seeleuadels zu zeichnen, dass wir uns kaum
eine volieudetere Autfassung dieser Rolie vorstellen kouueti.

Fraul. Brandt wurde schou nach der grossen Arie im ersten

Act viermal bei offener Scene gerufen. Frau Basta, wie die

Herren Kindermanu, Fuchs, Batisewein und Sc h lessor
reihten sich den Gitsten ebenbiirtig an ,

sodass die Gesammt-
ausfithrung eine vorztigliche genannt werden kann.

Eingesandte Concert-Programme.
Dresden. Am 2o. Mai Productions-Abend im Kbtiigl. Conser-

vatorium. AusfUhrende die Dauieu Biihr , Sclimook, Bauch,
Melcber, Sc el in aim, Gallo, die Herren Marhefka, Ne-
el on, Sell inner und Winter. Begleituugen : Fraul. Meyer
und Griitzmueher, Herr llosel • Klaviertrio Bdur) von

Beethoven. — Arie aus Odysseus von Bruch. — » Preludes

«

Op. 2H von Chopin. — Cello sonate von Boccherini ;Kla-

vierbegleitung von F. Gr u tz m ac h e r . — Lieder von Sell li-

lt e rt und Sell u m a nn. — Fan ta sic und Fuge Guioll von Bach-
Liszt. — Suite fiir Klavier und Yioline Op. IT vonBargiel.

Glogau. Am IT. Mai Concert von G. Hollander (Yioline'

und Dr. O. Neitzel Klavier;. Sonate Kreutzer gewidniet)

fiir Klavier mid Yioline von Beet li o v e n. Klaviersoli vou

M e n d e 1 » s o h n , Beet h o v e n ,
Chopin und L i s z t. Violinsoli

von Bru c h , Ries, II o i 1 it u d « r und Sc harwenka - Hol-
lander.

Kopenhagen, Am 13, Mai 4. Kaminermusik im Ciicilienverein.

Ausfiihrende die Herren S vend sen, Hansen, Holm, Pe-
terson .

Neruda und Simonson, die Dainen Dons und Kel-
ler. Streichrjuartett Cdur von Haydn. — Streichquintett

Op. 20 von Bee tlio ven. — Yiolinsonate D dur von Nar-
ditii. — Gesangsoti von Buononciui, Legrenzi, Sarti und

Jomeili. — Duetto buffo von Ciinarosa.
KSnigsberg. Am 21. Mai Concert vou G. Brass in Violine

und Dr. C. Fuchs Klavier unter Mitwirkung des Fraul. Anna
Stern (Gesang . Sonate fiir Klavier und Yioline Op. S vou
Grieg. — Violinsoli von Bach, Beethoven, Brassin,
Field und Buzz ini. Gesiiuge von A. G run fold und Le sa-

in aim. — Klaviersoli vou Schumann und Chopin.
Paris. Am 2a, Mai ietztes Concert populaire unter Pasde-

lo up's Leitung und Mitwirkung von Frau Brunet-Lafleur
wie der Herren Fa lire und Plante. Ouverture zur Siciliani-

seheu Yesper vou Verdi. — Aden von Handel, und Spon-
tini. — Klavierconcert Gmoll von Mendelssohn und klei-

nere Stiicke von Chopin, Liszt, Mendelssohn und Berlioz.
—

- Adagio aus dem Septett vou Beethoven. — Fragmente aus

xWalkiire" von Wagner.
Rom. Am 22. Mai 1. popuiiiros Concert der Societa Orche-

strate Romana unter Pi n e 1 1 i s Leitung. Ouverturen zu *> Tell

«

von Rossini und zur Tragiidie »Saul« von B a z z i u i. — Scherzo

aus der neunten Symphonic von Beethoven. — Fantasie

fiir Violoncell von Servais. — Ungarische Rhapsodie ;z. Final)

von Liszt. — Danse macabre von Saint-Saens. — Serenade

vou Haydn und Scherzo von Mendelssohn fiir Streiekin-

strumeute, — Walkiirenritt aus »Walkiire« von Wagner.
WUrzburg. Am In. Mai 2 Abendunterhaltung in der Klinigl.

Musikschule. Ausfiihrende die Herren von Ditterich, Baa-
der, Forster. Hbflmayr, Biibl. Schmitt, Esberger,
Degner. die Damen Herlet, Martini, Wahier, Mliller

und die 3. Chorclasse. Sonate fiir Orgel Op. 42 von Merkei.
— Deutsche Volkslieder fur Chur bearbeitet von Wiillner. —
Sonate Op. 30, Nr. 3 fiir Klavier und Violine von Beetho-
ven. — Aufforderung zuin Tanz von Weber-B ii 1 o w. — Lie-

der von Schubert, Wiekede und Marschner. — Adagio
fiir vier Clarinetten und Bassethorn von Mozart. — »Die

Nacht« fiir geinischten Chor, Klavier und Streichinstrumente

von Rhein be rger.
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Notizen.
Motette in der St. Thomaskircbe zu Leipzig, Sonnabeinl am

4. Juni Naehmittag 0a2 Uhr
1) Kotnin, heil’ger Geist, hernieder« von A. Milhling.

2) »Wo unter dem Sehirru des Hdchsten sitzet®, Motette

fiir Soto uud Chor von E. F. Richter.
Kirchenmuaik. in der St. Nieolaikirche zu Leipzig. Sonn-

tag am 5. Juni, — Pfingsten — Vormittag 1 /j9 Uhr:

»Wio lieblich sind die Boten«, Chor aus Paul us von

Mendelssohn.
Kirchenmuaik in der St. Thomaskirche zu Leipzig, Montag

am 0. Juni Vormittag '/l>G Uhr:

a) »K3'rie», b "Gloria- von M. Hauptmann.
e; - Wie lieblich sind die Hoten « von Mendelssohn.
— Der Componist Emil Hartmann in Kopeuhagen wurde

void Kbnig von Diinemark zum Kitter des Dauebrog-Orden cr-

nannt.
— Unter den Novitiiteu des Musikalienverlags von Schmid

und Janke in Miinehen fiudet sich ein Heftchen »Zwei kleine

Klavierstlicke. componirt von M a x Emanuel Herzog in

Bayern®. Prinz Max Emanuel 1st der jiingste Sohn des

Herzog Max in Bayern der sich s. Z. dureh sein virtuoses

Zitherspiel eine grosso Popularitiit erwarb.
— Der Pariscr Tanzcomponist Alfred Musard ist auf der

Reise von Algier nach Marseille gestorben und soil ein Ver-

tiibgen von mehreren Millionen Francs hinterlassen.
— Von Herrn Jakob Stolz, dem Inliaber und Loiter einer

Musikbiidungsaustalt in Graz, liegt ein »s c h e m a t i s c h e r

L e h r p 1 a n e i n e s r a t i o n e 1 1 e n K I a v i e r - U n t e r r i c b t e s«

,

eine bereits praktisch erprobte
,

pramiirte
,
sehr verdienstliche

Arbeit vor. Dieser auf lungjiilirigo musik-padagogisehe Erfah-

rung gestiitzte Lehrplan erfreut sieh seit der kurzeu Zeit seiner

Veroffentlichung vielfacher Wiirdigung von Seite der berufen-

Bten Faehroaimer, Autoritiiten auf dem Gebiete des Klavier-

imterrichtes . wie Carl Reineeke. Jos. Daehs, Dr. Sig.
Lebert und Lir. L. Stark, u. d. m., deren dem Verfasser
zugekommeneu sehriftlidien Urtheile die eiireudste Anerkennuug
seines rastiosen Strebens im Lehrfache bilden.
— Am 21. Mai erkrankte wjihrend der Vorstellung der » Mar-

garethe# im Kroli-Theater in Berlin der dirigirende Kapellmei-
ster P r e u in a y r. Professor IJ e i n r i e h Dorn, der anwesend
war, ergriff den Taktstoek und fiihrte die Oper — zufitllig das
von ibm vor 12 Jahren im Konigl. Opernhause zuletzt dirigirte

Werk — gliicklich zu Eude.
— Am 22. Mai fund in Rom das erste populitre Concert un-

ter Pinelli s Leitung mit interessantem Programm und sohr
miissigeu Eintrittspreisen state. Das Concert hat so violet) An-
klang gefunden, dass es demniichst wiederholt werden wird.
— Der Terrorist W i 1 h e 1 m MU 1 1 e r in Berlin wird nach be-

endigter Saison aus dem Verbande der Konigl. Oper scheiden.
— Der um das Musikleben in Salzburg selir verdiente K. K.

Finanz-Direetor Ludwig von Hartmann ist im 72. Lebens-
jahre gestorben.

— Das Budget fiir die Herzogl. Oper in Dessau ist auf wei-
tere drei Jahre geuehmigt worden.
— Der Kapellmeister R. Eilenberg in Stettin hat von dem

Konig von Rumitnien ein huidvolles Schreiben und einen werth-

vollen Ring fiir einen Seiner Majestiit gewidmeten »Kbnig-Carl-

Marsch® erhalten.

— Der Konigl. Kammermusiker a. D, Carl Lotze in Ber-

lin ist am 9. Mai nach iangerem Leiden dortseibst gestorben.
— Zu Preisriehtern bei der vom St. Petersburger Verein fiir

Kammermusik ausgeschriebenen C’oncurrenz fiir Bearbeitung des

^Themas: "Die geschichtliche Entwickelung der Kammermusik
und ihre Bedeutung fur den Musiker® sind die Herren Davi-
doff, Professoren Famizin und Sacchetti und M. Iwanoff
gewahlt.
— Der Pianist und Componist Carl Schnabel in Breslau

ist am 12. Mai im 72. Lebensjahre gestorben.

— Frau Clara Monha upt in Leipzig hat in Folge ihrer

Mitwirkung in den Berliner Nibehmgen - Aufflihruugen von
Richard Wagner die ehrende Aufforderung erhalten, im

niichaten Jahre in Bayreuth im "Parsifal - mit thiitig zu sein.

— Als Festvorstellung gelegentlieh der Vermahlungsfeier

des Kronprinzeu Rudolf von Oesterreieh wurde im Wiener
Hof- Opernhause La Sounambula mit Frank Bianehi in der

Titelrolle, ein Ballet » lu Versailles und eine Huldigungs-Apo-
theose gegeben.
— Votu Cacilienverein in Bingen wurde am 1. Mai »Der

Page uud die Konigstochter- , Composition nach dem gleicbna-

migen Gedicht von Geibel, von H. Willemsen unter des

Coniponisten Leitung erfolgreich aufgefuhrt.

— In Esslingen gelangten am 4. Mai gelegentlieh der General-

versaramlung des evang. Kirchengesangvereins fiir Wiirttem-

berg, (lurch den Kirchenchor, Compositionen von Eccard, Pa-
liistrina. Pratorius, J. W. Franck und Melchior Franck,
Fink, Cornelius und Brahms zur Auffiihrung.

— Am 10. Mai wurde die Italienisehe Stagione in Wien dureh
eine Lohengrinanffiibrung mit Marianne Brandt als Ortrud
unterbroehen, welche nicht nur kiinstlerisch einen ausserordent-

licheu Erfolg, sondern auch eine der hbchsten Einnahmen (liber

9,400 FI. ausser der Abonnementsquote erzielte.

— Von S. K. B. dem Grossherzog Friedrich Franz von
Mecklenburg- Schwerin ist dem Kammersiinger Scaria ans

Wien
,

welcher bei dem achten Mecklenburgischen Musikfest

niitwirkte, das Verdienstkreuz in Gold des Hausordens der

Wendischen Krone verliehen worden.
— Das Folies-Bergere-Theater in Paris ist als solchea auf-

geliist und wurde vor kurzem als Coneertlokal wiedererdfibet.

Es kamen bei (iieser Gelegeuheit Werke von Wagner, Gou-
nod, Del ili es, Saint-Sac* ns, Massenet u. A. zu wobl-

gelungener Auffiihrung; das Orchester steht unter Leitung der

Uerreti A. Messager und M. Vasseur und wird diesern neuen

Kuustiustitut. welches durchaus dazu geeignet erscheint eine

Liicke in der Seine-Stadt auszufiillen, allgemein das giinstigste

Prognostikon gestellt.

— In MUhlhauseu Thiiringen fand am 20. Mai unter Schrei-
ber s Leitung eine Auffiihrung von Handel's Messias mit den

Solisten Damen Breiden stein aus Erfurt und Keller aus

Diisseldorf, den Herren Ritter aus Berlin und Mayer aus

Kassel statt.

— Das glanzvoil abgelaufene erste Musikfest der Musikfest-

gesellschaft in New-York unter Damrosch Leitung hat auch

materiell einen so giinstigen Erfolg gehabt, dass ein Ueber-

schuss von ea. lo.oOO Dollars zur Griindung eines Reservefonds

fiir ktinftig abzuhaltendc Musikfeste in Aussicht genommen wer-

den kann.
— Am 25. Mai wurde vom Soller'schen Verein in Erfurt

B1 umner's »Der Fall Jerusalems® aufgefiihrt
;
die Soli lagen

in den Hiinden der Herren Otto aus Halle, Hennig aus Wei-
mar und zsveier Dilettantinuen.
— Mr. M. Martin, der Herausgeber der "Musical Reviewo

in New-York ist am 7. Mai gestorben.
— Am 28. Mai waren es Jo Jahre, dass Dr. Robert Pap-

peri tz als Lehrer im Leipziger Conservatorium thatig ist.

Dieser Tag brachte dem verdienstvollen Jubilar viele Ovationen
von Seite seiner Schuler sowohl , als auch vom Direetorium,

Lehrercollegium und Beamtenpersonal genannten Instituts.

— Die in Nr. 16 unseres Blattes angezeigte Verst^gerung
von Originalmanuscripten. Autographen etc. bertihmter Musiker
hat am 14. Mai im Hotel Drouot zu Paris stattgefunden und
durchweg Mittelpreise erzielt.

— Fiir die Tonkiinstler-Versammiung des «Allgem. deutschen
Musikvereins* in Magdeburg sind u. A. folgende Solisten gewonnen
worden: die Damen 0 1 to -A 1 v s 1 e b en und Brtinicke, sowie
die Herren GUtze, Hill und Kleber fiir Gesang, die Damen
Remmert und Herr, sowie Herr Scharwr enka fiir KJavier,

ferner die Herren Concertmeister Schr a dieck (Violine), Herm.
Ritter (Viola altal und Alwin SchrOder (Cello;. Das erste
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Concert am 9. Juni Abends findet in der Johanniskirche state

mid bringt zwoi Syuiphonien fiir Urge I und Orciiester von

A. Fischer mid Fore h li a m in er. Ausserdem den dritten

Theil aus Nicolai's »Bonifaeius« und Liszt's » Ungariache

Krbnungsmcsso «. — Am in. Juni Abends crates Saalconeert.

in welcheui neben Solovortriigen folgeude Orchesterwcrke auf-

geffilirt werden Wagner, Faust-Ouverture; Liszt, Bergsym-
phouie; Makenzie, schottische Ithapsodie; Jos. Iluber, #Ge-
gen den Strom* und Paul Geisler, Orctiesterbfillade. Am

11.

Juni findet Vormittags eiu Orgelconcert und Abends das

zweite Saalcoucert mit nachstehenden Werken statt : Oiiverture

von Heinr. Zb liner, Symphonie »Antar« von Korsaknw,
Siitze aits » Romeo und Julie* von Berlioz und Wagners
Kaisermarsch. Ausserdem gclangt Liszt's Todtentanz fur Kla-
vier und Orciiester dureli Fritul Remuiert zum Vortrag. —
Mit eiuer Kannnermusiksoiree am 12. Juni Vormittag seliliessen

die musikalischen Auffiihrungen ab. In deraelben werden u. A.

eiu Streiehijuartett von Smetana und eiu Kiavienjuartett von

Noskowski aufgefiilirt. werden.

Redactlons-Briefkasten.
Abonnent 1C. W. Lcider koniitun w i r Ihre Rlchtigs.telhinj' audit atif-

nelimen, da wir in dicsem Punkte auJurer Meinung sind.

Fri'iut. v. It in M. l-'reut uns sehr, dass Ilmen und anderen Leserti

die harruUise Plauderei soviel Spass gemaidit hat.

Sch. in hr. Die Direction der Magdeburger Hahn gewahrt den Mitglie-

deru des Allg. deutscheu Musikvereius die Vergiinstigung, dass die vom

7. bts 12. Juni gelosten Retour-Billete bis mit 14. Juni < * tilt igk eit behal-

ten. Hierzu iat jedoch die Vorzeigmig einer Legitimationskarte nothwendlg,

die >ie, wenn Sie Mitglied des gerianiiteii Vereins sind, in der Hofmusi-

kalieiihandlung von V. 1’. K abut in Leipzig erhalten. Vor der Kiiekreise

muss die Fahrkarte in Magdeburg abgesteinpelt werden.

Inierate.
Im Verlage von .Tilling Uninmipr, Kgl. Hofmusi-

kai ien ban d I uu g in Breslau ersehieu soebeu

:

Die Ausgalic fiir Pianoforte zu 4 lliinden

von

Moritz Moszkowski’s
Menuett

Op. 17 Nr. 2. Preis: 3 Mark.

Das Arrangement ist vom Componisten selbst bearbeitet.

Soebeu erscheiut

Moritz Moszkowski’s

fiir eine Singstinime mit Pianoforte:

Ausgabe in einzelnen Nummern.

von W. Sachs

Nr. 4. Dad wfissten s die Blumen, von Heine. . . .

Nr. 5. Miidchenaug', Miidchenaug, von Julius Wolff
Nr. 0. Was isfs, o Vater \

Nr. 7. Ich babe bevor der Morgen
Nr. S. Nicht der Thau von Cbamisso
Nr. 9. Denke, Deuke, mein Geliebter

Nr. 10. Wie so bleieh ich geworden '

Nr. 11. Ich frage nicht, hast du mich liebl von
Nr. 12, 0 siisseste Noth, o selige Pein >CarlWitt-

Nr. 13. Auf, hinaus uus dem Hans j kowsky

Nr. 1. Die Verlassenej
Nr, 2. Schlaflied j

Nr. 3. Bitte von Lenau

.// t. 25

r. 1. —

Demniichst erscheiut

.

Xaver Scharwenka.
Zweites Concert

Allen m etas gewissenbaHe AustulsHmg bemtHnen Klavierlekrern gewidmet:

Musikalisches Jugeml-Brevler. (i.Anllage.

J. CARL ESCHMANN.
Leber tlieses vortroffliche Work liaben sich Brahms, Liszt,

Rubinstein u. s. w. ausserurdentlieii lobend ausgesprocheti

und sollte tliese itcJito dentsebo Hausmusik in keinetn Hause
I'cbten. — Wer sich naeli des 'Pages Last und Miihcii erquicken

will, der iiciime die Eschmaun sclieu Volkslieder zur Hand
und wird sicher befriedigt seiti- % :g>

1. Abtheil. : 50 deutsche Volkskinderliedcr. Op. lu. -1 Ilfte. a 2 —
il. Abtheil.: Spaziergitngc durch den deutschen Volkslic-

denvald. Ibiind. Up 11. -1 Hefte . . . a 2 50

III. AblhelL: Instructive Gauge durch den deutschen Voiks-

iiederwald. Op, 42 2 —
IV. Abtheil.: 21 Fantasie-Stiicke fiber deutsche Yolksmelu-

dien. Up. 43. 4 Hefto , . a 2 50

V. Abtheil.: Instructive Giiuge durch die Conipositionen

von Haydn. Mozart, und Beethoven.
Up. 41. 12 Uefte a 2 25

Als Vorlaufer zu dieser Sammlung:
Op. 51. Achtundzwanzig deutsche Volkslieder iu moglichst

leichter Bearbeituug. 2 Hefte a 1 50

Op. 52. Sechszehn deutsche Volkslieder fiir Pianoforte zu

4 Hiinden. 2 Hefte a 3 —
[Berlin W., Raabe A Plothow,

9. Potsdamer Strasse Sr, 9, Mnaikalien-Verlags- and Scrtimenta-Haiidlang.

In meinem Verlage ersehieu

.

Dr. Wilhelm State,
heuogl. saciisischer HofkapellmeUter.

Musik zur Tragodie „Orestes“
von Hossmann.

(C UlOll)

fiir Pianoforte und Orehester
Op. 56.

Partitur Pr. .M 19, 50. Stimmen Pr. ,M 21. —

.

Fiir Pianoforte allein Pr. Jt 7. 25.

Leipzig, l Juni 1881. Breitkopf k H artel.

1. Vorspiel. Kill vierauszug zu 4 Hiinden Pr. 3 Jt.

II. Klaggesang und Spendegesang der Frauen, fiir dreistimmigen
Frauenchor. Klavierauszug Pr. 1 M 50 . Chorstimmeu
Pr. a 15^.

Leipzig, Juni 1881
. Robert Seitz,

frrossherz. saohw. HofmDriikalienhamitting.

Druck von Breitkopi & iiartel in Leipzig.



I. Jahrgang. Mr. 23.Leipzig, 9. Juni 1881.

Musikalisches CentralMatt.

Dan MusikaUscheCentnUblatt erscheiat

au jedem Donnerstag and ist dnrch

alia Bach- and Mnsikalienbandlnngeo

and darch jedea Postamt zn bezichen.

Alls Znuchriftea and Senduagea Bind

an die Redaction zn ricbten, Briefe and

Holder franco erbaton,

\ v ran twort lit her Redacteur

and Verleger:

Robert Seitz in Leipzig.

Preis dee Qaartala von 13 Nammero
2 — Jahrgang 8 Jl)

i
einzelae

Nammern ZOty. Bei director frankirter

Znaeadang outer Kreuzb&ndi Qnartal

2M 50 Jj? f. Dentschland a. Oesterreich.

2 Jt 80 far die tibrigen Linder dee

Welt - Postyereins. Inserttoosgebtihren

30 far die geapaltene Petitzeile Oder

derea Baum,

Inhalt: Einladuug ztmi Ahonnenicut. - Der FrcischiitZ". Eino iitonir- und musikgesehiehtlielie Studie. Von A. Niggli Fort-
setzung .

— Berichte tins Uraz. Hamburg. Kopptihagen. Oldenburg. — Mittheilungen aus der ronsikalischen Welt aus
Berlin. Leipzig und Manchester. - Eingesamlte Concert-Programme. — Notizen. — liedactions-Briefkastun. — Insernte.

Einladung zuni Abonnement.
Mit Nr. 2d schliesst das zweite Quartal des jetzigen Jahrganges des » M u sik ali sc h en

C on trail) la ttes" und ersuehc ich diejenigen geehrten Abonnentcn, welche nicht bereits auf den

ganzen Jahrgang abonnirt haben. die Bostellung auf das dritte Quartal geti. reeht bald aufgeben

zu wollen, damit die Zusendung der Fortsetzung nicht unterbroehen wird.

Hocdiaehtungsvoll Robert Seitz.

..Der Freisclititz".

Eine literal
-- und musikgesehiehtlielie Studie.

Von A. Niggli.

Fortsetzung.

Graf Carl von Brtihl, der General -Lntcndant der ko-

nigl. Scliauspiele in Berlin, der personliehe Freund Weber's
vom Jahre 1814 her. zn welcher Zeit er bereits des Tondick-

ters Engagement fttr die speeifisch deutsche Oper beim Mini-

ster Harden berg freilich erfolgloa befttrwortete .
— Graf

von Brtihl hatte, wie wir fruher angedentet, sebon im Juli

1819 dnrch den Tlieatersekretar T eicbmann, Weber auf-

gefordert. ibm den Plan seiner neuen Oper zugehen zu lassen.

da er die Absicbt hegte . mit ihr das neue Schauspielhaus zu

eroffnen, welches Sc h ink el fur das am 31. Juli 1817 nie-

dergebrannte erbaut. Am 12. August sandtc ibm Weber
den Text zur » J&gerbrant * und Brlihl s feiusinuiger Geist

fand sieh so angesprochen davon , dass er wttbrend eines

Aufentlialtea auf seinem Gute Seiffersdorf An fangs September

Weber dortbin beschied und alles mit ibm besprach, was die

Erwerbung der neuen Oper ftlr die Berliner Theaterverwal-

tung betreffen konnte. Er band ibm, da die Yollendung des

Theaters im kiinftigen Friihjahr in Anssic hi: stehe . auch die

der Oper bis dorthin auf dieSeele. Im December 1819 erfuhr

dann Weber vom Grafen Brtihl. die Eroffnung des Thea-

ters sei verseboben und dasselbe werde wahrseheinlich dnrch

ein Work Goethe's eingeweiht werden. immerbin aber seine

Oper als erste dariu zur Autfiihrung gelangen. Nachdem hier-

auf der Theatersekret&r T eicbmann in wiederholten Brie-

fen die Eroffnung des Sehauspielbauses als noeh vor deni

Scblusse der Saison 1820,21 bevorstebend bezeichnet, hatte

Weber seine Arbeit dermaassen gefOrdert . dass am 8. Mai
1820 Partitur und Stimmen der Chore zur Oper an Br till

l

abgelien konnten. Koch trug die Oper den Namen »Jttger-

brant«. Unterm 2 4 Mai schrieb Graf B r il b l an den Compo-
nisten, er finde die Benennung matt und praktiscb unpassend

und selling ibm den Namen »Freiscbiltz« vor, der den ro-

mantisch fantastiseben Grundton, den damonischen Geist,

welcher im Stack sein We.sen treibe, so treffend charakterisire.

Mit Zusclirift vom 21. Juni erst erkiiirte sicb Weber einver-

standen. Das Honorar. welches ibm am 20. Juni zur Halfte

bezahlt wurde und gegen das er den Freischutz der Berliner

Ilofbubne als Eigentlmm abtrat. betrug SO Friedrichad’or,

Davon hatte er die Eosten des Textes, fttr den er Kin d zwei

Mai 30 Ducaten bezahlte ,
zu tragen. so dass sich der wirk-

liche Berliner Honorarbetrag auf ca. 3SS Thlr. belief. Den
Klavierauszug iiberliess Weber an Ad. W. Scblesinger
in Berlin fttr 220 Thlr.

Anlttsslich sei noch bemerkt, dass nach des Meisters Tode
die voile Einnahme der neunzigsten Freischtttzvorstellung in



Berlin vom 0. November 1820 mit MH2 1
/., Thlr. an die llin—

terbliebcnen verabfolgt uud (lass nach der 200. Vmstellung

am 2(5 . December 1 Sin auf Befebl KouigFr. Wilhelm's IV

Weber’s Wittwe 100 Dueaten zngcstellt wurden.

Der Vollendung dcs Berliner Sehauspielhauses batten sich

jnzwischen neue llemmuissc entgegengestellt und zudem war

ein Eroigniss eingetreten, das die Auffiihrung des «Freiscliutz

wahrscheiulich in den Hintergrund gedritngt hhtto, auch wenn
das Haus reclitzeitig ferlig geworden ware. Der wenig musi-

kalische, hauptsachlich fill* das Ballet eingenommeue Fried-
rich W i I It e 1 m 111 . butte naintich . ange.zogen von der lie—

roisehen Grosse uml dem theatralisehen Pump 0 a s p a r o

S p o n t i u i s . den er 1 b I 7 in Paris kenuen gelernt . im

Jahre 1 S 1 D die Borufung desselben nach Berlin veranlussl.

Im Mai 1820 traf der Austere, stulze Meister. in welcliem si eh

maassloser Ehrgeiz mit leidenschaftlichstcr. edit siUllandisehcr

Energie paarten, in der preussischen Ilauptstadt ein. Him,

dem fremden Mamie, dem nach Ed. Devrient’s Bezeich-

nung GeschichtederdeutschenSchauspidkunstBd.nl. Ful. 1 I

deutscher Geist und deutsche Musik immerdar ein HathscI ge-

blieben sind und dem Beides datum niclit am Herzen lag.

war durch die ausgedehnteu Befugnisse seiner durchaus aus-

nalimsweisen Stelluug a!s Generalintendant der Musik die Ge-
waltgegeben, all es zu hindern. zn storen und zu verwirren.

was nicht in seinem personlichen Interesse lag. Durch seiiieii

fiberragendeu Einttuss. (lurch die beispidlose Einseitigkdt und

Z&higkeit. mit der er sofort nach seiner Anknnft die Inseeni-

mng seiner heroiseh prunkhafteu Opera in die Hand mihm
trod das gesamnite Opernpersoual seinen Zwecken diensthar

machte. erlitt die nationale Hichtung. das volksthilmlich

deutsche Element der Berliner Bfthne einen um so scliwereren

Sehlag. als eine couseqnente Trennung der Oper vom .Scliau-

spiel in Berlin damals uoch nicht hestand . die gesaugsbefii-

higten Schauspieler vielntehr auch in Opernrollen auftraten

und tiberhanpt die beiderseitigen Krafte vielfach eiuander or-

g&nzren und auf eiuander angewiesen waren. Auf der anderen
Seite hatte freilich die stolze Verachtung germanischen Kuust-

lebens, die einseitige Pflege der fremdlandischen Kunstweise.

die sich mit Spent ini » deni Napoleon der Musik - geltend

machte . die natiirliche Folge . dass sich alles was deutsch

empfand . um so enger zusammenschaarte, um so kampfge-
muther der die geisfige Fremdeninvasion darstellenden italie-

nischen Oper gegcuiibertrat. Und zu dieser deutscheu Partei

gehdrte nicht sowolil die ziemlich gleichgiiltige Masse des

Volkes, als der Kern der gebildcten Jngend. Professoren und
Studenten , ailes was fur heimisehe Kunst ein warmes Ilerz

hatte. die Fttlle uud Bltithe der Intelligenz. Man erblickte

in der Berufung des italienischen Meisters mit vollem Recht
einen Act jener schmahlichen Reaction gegen das Nationale

zu welcher gerade F riedrich Wilhelm LH., der dem hel-

denhaften Patriotisinus seines Volkes Land und Tbron ver-

dankte. bekanntlich eine ganz besondere Neigung besass.

Man hasste daher in dem italienischen Maestro nicht bios

den hochmritbigen Fremden. sondern den Reprasentanten der

Rflckschrittsbewegung . der Freiheits- und volksfeindiichen

Tendenzen

.

So bildeten sich allmithlig die Parteien . deren Schlag-

worter die Namen Spontini und Weber waren. da
sich der in Berlin langst bekannte und geliebtc Sanger jener

flammensprtihenden Freiheitsiieder vom Jahre 1813 als der

unmittelbare Gegensatz des Italieners, als der natflrliche Ver-

treter der deutsehen Konst- und Empfindungsweise darstellte.

Die Entrtlsturg nber das Gebahren Spontini's ging ihrem

Hohepynkt entgogen . als dersclbe nicht nur nach erfolgter,

glkiizemler Aiiffuhriiug seines » Cortez « sowie einer Reiho

Ro s s i n i 'seller Opera dem Inteudanten Briilil ftinnlich den
Geliorsam kiludigte. Ueberwachung der Presso in Bezug auf
Beurtheilung seiner Werko, directen Verkebr mit dem Konig
u. s. w. verlangte, sondern auch den Versuch machte, ita-

lieuisehe Opern wiederum in italieuischer Sprache zu geben.

Seitdem die von dem musikenthusiastischeii Wilhelm II.

zHrtlich gehegte italienisciie Oper im Karnpf mit der im—

mer zunehmemleu Neigung des Berliner Publikum’s fttr das

deutsche Drama und Singspiel . nut's Jahr 1800 cities natiir-

licheu Totles verbiichen war. hatte die italienisciie Sprache

nicht mehr von der Berliner Biihne herahgetont. Jetzt, am
12. Fehruar 182 1 wurde Rossini’s 'TanemlL' unter Mit—

wirkung der gastiremh-n Ranged n Borgondia italieniseh

aufgefiihrt. Uml gleiehzeitig riistete sich S p o n t i u i mit Iu-

seenirung seiner pomphaften Olympia zu dem Ilauptschlag,

welcher seine musikaliselie Herrschaft in Berlin zu einer

unbest riftenen maelien sollte. Duch eben jetzt traten auch
bereits die Vnrtruppcn der Maeht auf den Kampfplatz. die

seine llecrsehaar aus dem Felde scldagen sidlte. Am 15. Miirz

wurde die Preciosa,» von A lex. Pi u s W o 1 f t’ mit W e -

her s Musik aufgefiihrt. Weber hatte sich mimittelbar

nach Beendigung des Frcischiltz. im Friibjabr l82o auf

den Wunseh Bril Ill’s an die ( ’omposition der Liedcr und
Ulidre zur Preciosa getnacht . die A. P Wolff selion 1811

als Schaitspiel nach einer Novelle des Cervantes beliandelt,

die aber damals nicht aufgefiihrt wurde. Weil Briilil fiirch-

icte. durch das Stile k ein Interesse an eben in der Umgegend
von Berlin sich hcrumtreibeiiden Gaunerbanden wacbzurufen.

AufangHeh niclit sonderlich erbaut von dem Vorwurf. da er

nach Maassgabe einer Briefstelle eigentlieh verschworen.

Musik zu Schauspielen zu sehreiben . arbeitete sich Weber
nach gewohnter Weise rasch in’s Feuer und sehuf in einigen

Wochen vom Mai bis Juli Ivio iheilweise mit Beniltzung
spauisclier Nationalmelodien die icizende Musik. Diese. nach
Max Maria von Weber’s tretlender Bernerkirog dem Frei-

schiitz verwandt wie eine schwarzloekige Schwester dem
Iilonden Binder, nicht weuiger originell in melodischen und
harmonischen Wendungen , war vortrefflich geeignei . letzte-

rem den Weg zn bahnen. ftir unseres Tondichters farbenkecke
Romantik eine gviustige Statte zu bereiten. Das kleine Werk
fund denn auch eine iiberaus giinstige Aufnahme nicht sowolil

bei tier ziemlich conservativen Berliner Kritik. die sich kiihl

bis au s Ilerz hinan verbielt. als bei der Masse, welche die

drastischeu Zigeunercliore wie Preciosa s Weise Einsam bin

ich nicht alleine« uud das sclione Mr ledram Liichelnd sinkt

der Abend metier « unmittelbar mit sich fort rissen.

Erfiillte der Ertolg der Preciosa die deutsche Partei mit

frdhlicher Iloffnung, so erlitt sie und die deutsche Musik iiber-

batipt wcnigeTagespater einen schmcrzIicheuVerlust durch den
am 23. Marz eingetretenen Tod Bernhard Anselm Weber’s,
des langjahrigen Berliner Kapellmeisters und eifrigsten Pfle-

ger’s der deutsehen. insbesondere Gluck schen Oper. We-
nige. Wochen darnach erschien Spontini an der Spitze seiner

erzgewappneten Maeht mit der Olympia vor dem Publikum.
Am 14. Mai wurde das Werk im grosseu Opernhaus aufge-
fiihrt, nachdem der Componist 12 Proben abgehalten und das
Personal bis zur Tcwlesmtidigkeit daftlr angespannt hatte. Das
grossartige sccnische Arrangement

, die nach S c h i n k e F s

Entwttrfen ausgearbeiteten Decorationen
, das feenhafte Bal-

let, die treffliche Besefzung tier Hauptrollen mit Bader als

Cassander, Blume als Antigonus. der Milder- Haupt-



man

n

ala Statira, der Schulz als Olympia, endlich der int-

posante Tfinesturm dea fast liras Doppelte vcrst&rkten Orche-
sters mil der didlmeudcn Wucht der 8 p o n t i n i ' schen Posau-
non mid den dreissig Trompctern auf der Btlhue, all diess

zusammenwirkend vcrfehlte nicht den gewaltigsten Eindruck
zu raachen. Kauschender Applaus lohnte (lent stotzen Italic-

ner , densen Triumph mit diesem Tage endgilltig bcsiegelt

scliien.

» Der President des Cenanrcollegiums « l schreibt.Weber
wenige Tage spilter iinterm 27 . Mai an Fr. K i n d , # der Presi-

dent des Censurcollegiums hat cine Ordro erlasscu. vermdge
deren in keinein hier erscheinenden lllatt die Musik des Ilerrn

Spontini getadelt werden darf. Lob kann passiren soviet als

mdglich, was sagen Sie dazu«.f 7! ! — Wie solltc das schlicht-

bescheidene Work des deutschcn Kapellmeisters neben dem
blendenden Glanz , der die heroisehe Oper des italienischen

M aes t r o umstralilte . bei dem unerhorten Terrorismns . mit

welchem letzforer jeden Widersprueli niederhielt. besteheu

kiinnen !
—

Inzwisehen war die Rolienvertheihing ftir den Freisclitltz

erfolgt nnd batten die Probcii daftir ebenfalls begimnen.

Die Partie der A gat lie fid selbstverstiindlich der dainals

31 Jahre alten. in der Bid the ilirer Sehbnheit stehenden

Primadonna Frau S e i d 1 e r , der beriilimten Tochter des

Wiener Kapellmeisters und Componisten Wranitzky zu.

die mit mnfangreielier. uach italieniscbern Muster gesebulter,

iiusserst wohllantender Stimme ein liedeuten des Darstellimgs-

falent verband. Die Partie Aennclien's wnrde der jugend-
lichen Johanna Eunike ubertragen. mit deren Capricen

Weber zwar manchen kleinen Strauss auszufechten hatte.

die aber den Charakter der Kolle. das reizvolle Gemisch von

schalkhafter Grazio und naiv herzlidier Empfindung an Is treff-

iichste zu verkbrpevn verstand. Da sie Hire Partie im Ver-
gleicli mit derjenigeu der A gat he wesentlich zurttckstdiend

fund, entsehloss sieli Weber, ihrem und Briilil s vereintem

Drangen nachgebeml. nocli eine Scene ftir sie einzuschalten.

So entstand die Romanze ; Einst trkiimfe meiner seTgen Buse«

im drift en Auftritt des dritten Aries, deren Humor etwas

Gezwungenes hat. wahrend das I'reilich auch melir instrumen-

tal als vocal gehaltene, anschliessende Rondo -Trflbc Augeu.
Liebeheu, tangenn, zu voller Sehbnheit erbldht. Den Max
tibernahm der erste Tenorist Carl Stiltner, den Caspar
der Bassist Heinrich Blume. jener begabt mit einetn lyri-

schen Tenor, dessen Timbre nnd bestriekender Sohaielz fui-

die Wtedergabe des sellwiirmeri schen Empfindungsiebens sei-

ner Rolle wie geschatTen war. dieser. ein Oharakterdarsteller

ersten Ranges, Hauptvertreter der Don Juan-Partie. welcher

den diabolisehen Humor des Caspar (lurch eine gewisse No-
blesse der Haltnng

,
durch sorgfaltig gewiihlte Charakteristik

auf meisterbafte Weise zu stilisiren wusste. Die Partien des

Ottokar . Kuno, Samiel und Kilian waren in den Han-
den der Herren Rebeusteiu. Warier. Hillebrand und

Widemanu, alles wahrliafter Kiiustler. gut. aufgelioben. Die

liebliche Henriette Reinwald endlich h-gte mit der Partie

der ersten Brautjungfer. die sie in all ihrem jungtrauliohen

Reiz zur Geltung brachte . den Grundstein fill* ihre spiiteren

bedeutenden Erfoigc. So Hess sich vom gesammten Personal

das Beste erwarten. Die Decorationen zur Oper hatte der

geistvolle Gropius bereits vollstandig entworfen. als Weber
am 4. Mai in Berlin eintraf. Gropius stand damals noch

unter dem unmittelbaren Einfluss Schinkel's und es wollte

ilim nur scliwer gelingen , seine klassisch -ktihl stilisirende

Darstellungsweise den Absichten des Tondichters anznbeque-

men, welcher in erster Linie naturvolle Lebendigkeit, reali-

stisehe Frische der Zeic-hnnng und Fiirbung verlangte. Die
Waldfreiung

, auf welcher das Probeschiessen vor sich geht,

war Weber zu parkmassig. der Schenkhnbel im bbhmischen
Wald zu wenig romantisch, die Zimmer im Fdratevhaus zn

salonhaft, zu wenig altvfttorisch traulich. Namentlich prote-

stirte or gegen Gropius' Idee, die wilden Schrecknisse der

Wolfsschlucht nicht in Wirklichkeit dem Beschauer vorzu-

fahren ,
sondern lediglich die elementaren Gewalten der Na-

tur in der Landschaft darzustellen
, wobei das Gcspenstische

als blosses Erzeugniaa der von ilmen aufgeregten Fantasie

Maxens aufzufassen ware. Weber verlangte. dass ein wirk-

licher Ilcxensabbath losgelassen werde, dass die Fledermkuse
tilchtig lierumflattern . die Augen der Eule gliihen , die ge-
spensterhaften Gerippe fiber die Btihue schreiten sollten.

Gropius gab denn aucli Uberall nach und schliesslich ent-

sprachen Decorationen und Maschinen Weber’s Anforde-
rungen dermaassen, dass er auch spater die Berliner Abstai-
ning dor Oper ftir die trefflichste erklart. >'Uebrigens«, schreibt

er in einetn von Kind mitgetbeilten Brief d. d. 27. Mai 1821,

si mi des Maschinisten und Decoratenrs Gropius Ansichten

und Plane davon ganz lierrlich und fantasiereieh und es wird

wolil in seiner Art einzig dargestellt werden «.

(Fortsetzung folgt.)

fierichte.
Graz, im Mai. »Winterstiiraie wichcn dem Wonnemond- und

mit ilmen auch die das Feld noch bis vor kurzent stand haft

beliauptenden Coneerte. Es ist dalier an der Zeit, dass ich

liinen auch iibor den letzten Abschnitt unserer Musiksaison

einen Berieht sende, indent ich dabei an meinen frliheren an-

kniipi'e. Der steicrniarkische Musikverein sell loss mit dent 5.

MitgUeder-Coneerte die Reihe seiner dieswinterlichen Auffiih-

rutigen. Mit Cherubini's »Anakreon-Ouverture« erdffuet wies

dieses Concert noch zwei Orchesterleiatungen auf, eine als

Sehlussnmmner gebrachte Symphonie von Haydn iBdnrj und
den dritten Satz (> Wallenstein s Lager"' aus dem aymphonl-

schen Tongemiilde »Wallenstein« von Rheinberger. Dieses

die Stelle eines Scherzo vertretende effectvolle Tonstiick ver-

riith liberal I in Betreff der thematischen Fiihrungen , wie der

Instrumentation die kundige Hand des gewiegten Tondichters.

Recht gliicklich copirt Rheinberger die » Kapuzinerpredigt«

dureh den psalmodireuden Ton. den er im Alternativ dieses

Scherzo ansehlagt. Im Hanzen hiitte ubrigeus die Sehilderang

des Lagerlebens der W al len sie i n schen Soldateska immerhin
ein noch etwas friseheres Colorit vertragen. Das recht beifallig

aufgenommene Werk, ftir nnser Pnbiikum eine Novitiit, erfuhr

unter Musikdirector Thieriot s Leitung, wie die beiden vor-

erwiihnten Orchesterwerke . cine iiusserst gel ungene Wieder-
gabe, Ausserdem hiirten wir an diesem Abende Beethoven’s
C moil - Concert , » Berceuse « von Chopin und »Yalse alle-

raandc« von Rubinstein, durch die Pianistin Frau Varette
v. Step a no ff vorgetragen. Voile Anerkennung verdiente die

Interpretation der Chop in' schen Composition, Ubrigens fesselte

Frau Stepan off wold mehr durch ihre interessante Erschei-

nung. als durch i hr bei a Her Virtuositiit doch eine gewisse

Tliirte zeigendes Spiel. — Vom Musikvereine sind noeh die, wie
gewiihnlich, mit dem Zdglingsconeerte geschlossenen Jahrespr.ii-

fungen seiner Instrumental- und Vocalschuien zu erwahnen,

welohe auch dieses Jahr recht erfreuliche Resultate ergaben,

Dank des unermiidlichen Zusammenwirkens der Sehulaufsicht

Directionsmitglied : Univ. Prof. Dr. F. Bischoff] und des
gesammten Leiirkiirpers. Vor Allem waren die Leistungen der
Ziiglinge der von dem hochverdientcn Concertmeister Herrn

Ferd. Casper geleiteten Oberabtheilungen der Violinschule

sc hr befriedigend. doch auch jene der Schiller der Unterabthei-
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lung dieser Schule Lehrer HcrrHarpf uud Orchosterdirector

Geyer; vcrdienen Anerkennuug. Das sehr zweekdienliehe Kam-
mermusikspiol war im Zuglingseoneerte durcli die gnnz aunehm-
bare Anffilhrmig dcs ersten Satzcs eincs Beethoven’sehcn
Streichquartettes Op. is C moll vertreten, sowie das Orchester-

spiel dure It die Wiedergabe des ersten Satzes ciner Mozart -

achen Symphonic, ait welchor sieh die Ziiglinge siimmtlicher

Instrumcutnlschuien unter Musikdireetor Thieriot s Lei t ting

wacker bethciligteu.

Anfangs April horteii wir itu zweiten Mitgliedcr- Concerto

des academiselieti Gesangvereines Eduard Lassen’s » Musik
zuSophokies' Kuuig Oedipus*'. Muassvoll in Anweudung
der Ausdrucksiuittel mid veil Adel in der Erfindung. vert'eLlte

das schiine Werk nielit einen uiaelitigen Eindruek auf die Iiorer

auszuiiben, noeli gehoben durcli die vorziigliche AuiTulirutig

unter der Direction des Choriueisters llerrn Dr. F. Sclilechtu.
Die Declamation des verbindenden Textes lag in den bewiihr-
ten Uiiuden des llerrn Gustav Starke, cine der kriil’tigsteu

Stiitzeu uuseres Schauspieles. Am 12. April fand das statu-

temniissige Concert des Musiker - Pensions -Vereiues statt, fitr

welches Haydn s Oratorium •

» Die Sehbpfung« gowall It wor-
den war. Lange wurde hier koine so gerundete AulTulirung
eines derartigen Werkes goliort. ein Verdienst uuseres dernia-

ligen kuustsinnigen Opernkupellineisters llerrn Alt're

d

S k ru up .

welcher das Oratoriuiu dirigirte.

Von unserem Musik-C'lub babe icli noch zwei I'rodni tiiuien zu

verzeichnen. In einetu » uiisscrordcntiic hen Kaiutuerinusi k a ben d
des Musikelubs spielte das Streicliquartett "Uadnitzkv* a ns Wien
Der Erfolg entspraeh wenigstens in tuaneher Kiehtung. den ge-

hegten Erwartungen uiclit. Virtuosos Zusammeiispiel . seln'iin-r

Ton, rapide Tempi, u. s. w. geniigeu nielit ii in den Vortrag vmi

Werken der Kamuiermusik ciie rechte Wei he zu geben. I
’

ut<-r

den aufgefiihrten Quartet.ten vou Mozart Esdnr
,
Beethoven

(A dur uud Schubert Dmol! gelaug das letzte am liestcu.

da bei Schubert's Werkeu die leidensehafrlieh erregte Spid-
weise der Interprcten torderml "irkte. Weniger betVeuudeii

konnte ich mieh in.it der Auil'assung von Beethoven s Meister-

werke
,
die effectvolle Wiedergabe der Variatiouen ausgviioui-

men
;

giinzlich vergriften wareu die Tempi nller Siitze des

Mozart sciien Quartette
,
der Vortrag dcsselhen liutte etwas

Ueberstiirztes, Hastiges an sieh. was sich niit diesom classisclien

Tonwerke schiecbterdings uiclit vereineu iiisst. Die letzte Pro-

duction des Musikelubs brachte uns das intcrossaute Qiiintrtt

von Hermann Go tz Op Hi. Nr. 3 der nachgelasseneu Werke .

welches, hier lusher unbekauut, sehr beifiilligc Autimlime uud
treffliche, der wirksauieu Composition wtirdigo Wiedergabe land.

Von den darau hetheiligten KUnstlern verdieneu inshesomlers

der bekannte Pianist Herr 11, Truk a und der Vi*»liti vir-

tuose Herr Carl Prager genannt zu werden. Dem Letzte ren

hatte man aueli den seltenen Genuss zu danken als Schluss-

tiummer dieser Production Schubert s grosses Streichqiiintctt

in C dur, — brillant ausgefiihrt, — zu lidren. Die Siiugeriu Miss

Lucy Chambers, liber deren Erfolge ich ihnen bereits

jiingst beriehtete. sang an diesem Abend e drei der schottisehen

Liedern vou Beethoven als Mittelnumtuer des Progra mtus.

Die Kiinstterin entfaltete dabei den ganzen Wolillaut ihres sel-

ten sehouen Organs, und erntete fitr den iiusserst verstiindniss-

vollen Vortrag der Lieder rauscheuden Beifail.

An einern von der beliebten Coneertsangeriu Friiu!. Anna
Schmid tier veranstalteten Coneerte nalun. ausser unserem tretf-

lichenHarfenspieler Aug. Skerlo , auch der bekannte vorzUgliclu-

Klaviervirtuose Herr Jos. Labor aus Wien Theil, welcher u. A.

Piecen von H erzogenb erg Romanze und Gavotte aus Up. 2"

und von Thieriot Capriccio vortrug. Unter den Gesangs-
vortragen gefiel Thieriot s stets gerne gehdrtes Lied - lliti-

deroisseo am moisten, und musste die Concertgeberin diose

neckische Weise wiederholen. Des Fest- Convenes aus Anlass
des 25jiihrigeu Bestehcns dcs riilunlich bekarinteri Mtisikbildungs-

institntes des llerrn Job. Buwa wurde in Ihrem gesehiitzti n
Blutte bereits an anderer Stclle gebiihrend gedacht

, und he-

schritnke ich mich daher darau f dasselbe in meinem Rericlite

nur zu registrireu. Noch sci eines Prilfungsconcertes Erwiilt-

nung gethan, welches Herr Director Buwa mit den bewUhrte-
sten Elevinnen seines Musikinstitutes im Saale des Musik-
vereines uuliingst veranstaltete. Es kauien zur Auffiihrung

Rubinstein's F dur-Quartett
,
Sain t-Saens' » Phaeton” dm

Arrangement fur zwei Klaviere , und zunt Schlusse Mozart's
Concert fiir drei Klaviere mit Begleitung des kleinen Orchesters.

Siiinmtliche Werke wurden selir anerkennenswerth zu Geliiir

gebracht. insbesonders gelang Mozart's Concert.

Ueber ein Concert, welches die Klaviervirtuosin Frau Toni
Raab mit dem Violini9ten Marcello Rossi gab. und liber ein

* Abschiedsconeert « dcs Kunstj lingers B. Foruccio Busoni
kann ich J linen koine Berichte erstatten. da tnir zu diesen Con-
certen koine Karten zukamen.

Enter Auffiihrung von Byron s "Manfred" mit Schu-
mann's Musik, welehe zmn Vortheiie des Sehauspielers

llerrn G list. Starke im Landcstheater stattfand . muss icii

noch gedenken. Verdient auch das dnrch die Wahl dieses

Werkes bekundote kiinstlerische Streben des Benefizianten

vollste Anerkentmiig . s<> muss ich dock uffen gestehen. dass
cine derartig renlistische Darstellung der Geisterwelt. wie

ich sle hier sail ein scenischer Apparat, der alle Augen-
blicke Anlass zu Witzcn gab. u. d. in. in i r alle Illusion

raubten. Nielit eitmial S c h u in a n n ' s wunderbare Tondichtung
vermochte mich. in Verbindung mit solcliem iheatralischen Bei-

werke. in die gewohnte Srimnumg zu versetzen. Wo nicht.

A lies ebenbiirtig neben eiminder steht. bleiben dergleiclien

Aiiffiihriingeii stets ein go i'iih rl i c h e s W agn i ss. Unsere Opor
fristot. nachdciii die tiiditigen und beliebten Kriifte derselben

zu < latent gesehieden. ein sehr kliigliches Daseiu. Von den neu-
engagirten Mitgliedcrn diirften Manche bald wjoder das Feld

riimuen. wie dies z. B. Frsiiil. 'J aimer bereits gethan. Der-
malen bdiilfr sich die Direction indem sie zwei der friilieren

Mitgliedcr Friiul. 11 c 1 liner und Herm Robicek gastiren

Iiisst. Nur so w ar es nidglieh
,
dass beispielswei.se Lohengrin,

Tannhauser mid Aida gelungen in Scene gingett. Bei solclien

Ziistiinden muss man. nob't dem Ptiblikum, miser Orchester und
(lessen Dirigenteu aufriehtig bedauern, welehe sieh mit Proben
abquitlen, die doeli zu keitieut Erlidgc fiihren kiinnen.

C. M. v. Savenau.

Hamburg, Mai. Unsore Concert -Saison ist beeiulet und so

siud heutc nur noch oblige Xuchziiglcr* zu erwiihnen. In

der Charwaiehe wurde Hiindel > Messias von der unter

Herm Professor v. Bern nth stdienden Sing-Academic in vor-

zuglicher Wvise zu Geliiir gebracht. Die dabei betheiligten

rf( disteu Fran 0 1

1

o- A 1 v s 1 e be n . Friiu 1. So liatie n burg

,

die

llerreu iiauptsteiu und Lias maun lorderteu das Gelingen

der Reproduction weseutlkh. Noch ein zweites Concert religio-

sen Inlialtes fand vnr dem Osterfeste und zwar iui Stadttheater

statt. Julius Benedict der in London wie Uberhaupt in

England so lioehgest liiitztc- Mcister hatte versprocheu seine »Le-

gcude von der Ueiligcn Ciicilia " zu dirigiren, musste aber leider

in bulge Unwohlseins die gegebene Ziisagc wieder riickglingig

machen. Das nun einmal einstudirte Work wurde am Cbarfrei-

tag unter Kapellmeister Siuelier s umsiohtiger Leitung vorge-

fiiiirt und erfuhr cine reclit gnte Wiedergabe sowo hi seitens

des Chores und Orchesters als der Solisten Frau Dr. Peschka,
Frau K iige 1

- Bor ee , der llerreu Wolff. Gura und Ehrke.
Was die Erwartungen betrilTt mit dmen man der Novitiit ent-

gegengegangeu. so wurden dieselben jedoch aufs Empfindlichste

getiiuscht , denn diese sogenanute •> heilige Ciicilia", die den
Flanunentod erlcidet

,
ist von Beginn bis zu Ende ihrer Lauf-

bahn so wenig dem Texte mnsikaliseh gemiiss charakterisirt

und A lies was sie umgiebt, ist so weltlich vergniigt, dass man
sich mit Widerwillen von der Composition abwendet. Eine Tri-

viaiitiit t’olgt der anderen , die Englander mussten doch einen

gnnz eigenartigen Gesciunaek haben. went! sie diese matte Nach-
bildung frauzdsiseii-itaiicni sehcr Opernmusik nicht gerade hesten
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Stils goutiren kclnnten. Nicht cine einzige dor 14 Numraern des
l’/* Stunde in Anspruch nehmenden sogenanriten Oratoriuins

zeigt eine gcwisse Noblesse, Alios ist melir oder weniger recht

gewdhnlich. Dio Aufnahtue des Werkes war cine ablelmende,

man empfand bei dieser duetig-weltlichcn Musik« so recht die

Profanie des heiligen Festtages.

Ein Concert von nicht zu unterschiitzender Bedeutimg war
die diesjiihrig letzto AuffUhrung dor untcr Ilerrn Musikdircctor

J. Boie stehenden »altonuer Sing-Academic « am '21!. April, de-

rcu Progrannn unter Anderen Cade's “Friihlings-Botschaft*

und Beethoven's » Ruinen von Athen« hrachte. I)cr kleine

aber wohlgeschulte Chor wird jedcr i Inn tuiforlogten Atifgabo

in hoch anzuerkennender Weise gereeht; auch diesnial wurde
winder recht Gates geleistet. Die Iibrigen Vorlagen des Pro-

grammes wareu Ouverture zur Opcr “Scheik Ilassati" von Cor-
nelius Gurlitt, ein tiieasend geschriebenes. wohlklingondes

Musiksttick, dami Balletinusik aus Feramors von Rubinstei n >

und Concertarie von Mendelssohn Friiul. E. School;. Beet-
hoven's Ruinen von Athen warden mit verbindendetn Text von

Robert Heller vorgetragen von Ilerrn N is sen gegeben, die

kleiuen Soli batten Friiul. School und Herr Daunenbcrg
Ubernoinuien, beide gaben Vortreffiiches.

Matineen zu woldthiitigen Zweeken, Schiller- Productioncn

eiuiger Musik-Institute ete.. hat os ini Laufe dor Saisou reich-

licfi gegeben . iiberhaupt war das Coucerttreiben ein ungemein

reges. Auch sogar dor Busstag wurde eoueertiuiisstg nusgenutzt

und zwar dies v<*n der Direction der beiderstlidtisehen Theater.

Ein Prograiniu wie das des Busstags - Concertos im altonaer

Stadttheator. suclit an Ungcsehickliehkeit seines Gleidten. das-

selbe onthielt nicht weniger als
~
Arien, 3 von Mendelssohn,

die iibrigen von Haydn. II ii tide I und .Meliul, ausserdem

Busslied von Beethoven. Duett von Ore 11. Engel- Terzett

von Mendelssohn, Ouverture zu Mendelssohn s I’auius.

drei Siitze des Mcndelssohn'sehen Lobgesanges und den drit-

ten Tlieil von Haydn's Sohdpfung. Jed or Solosiinger. und Hirer

waren nicht weniger als 11. hatte gewahlt was ihui gerade

passend erschionen ,
und so war das ..grosse Potpourri" tertig.

Vom Theater-Repertoire ist nur wenig Eri’reuliehes mitzuthei-

len. die Benetize schlossen mit Meyerbeer s "Nordstern<>.

dessen Vorfuhrimg der Beneiiziantin. Frau Dr Pe s c h ka - Le ni-

ne r zahllose Ovationen brachte. Die Kiinstleriu orfreut sieb

der ungetheilten Symputhien , unserem Kunst- Institut ist ihre

hiesige Wirksauikeit von uuschatzburein Werthe. — Gegenwiirtig

gastirt iiier die Wiener Operngesellsehaft (inter Ilerrn Kapell-

meister S uppe’s Leitung. Allabeudiieli wird mtweder im Ham-
burger oder Altonaer Theater abwechselml Suppe s »B(iccacio«

mit seusationelleu Erfolgen gegeben. tV-ruere Operctton solicit

t’olgen. — Die ictzte t »pern-Vorstcliuug dieser Saison am HI. Mai

soli Wagner s Lohengrin seiu. Emil Krause.

Kopeuhagen, v Mai ISM. Das Ereigniss des Tagos ist Da-
vid Popper, der mit seinem lorbeerbekriinzten Viohmcell von

Paris hierlier gekoinmon ist und die Kopcnhagener in Begeisto-

rung versetzt hat. Er hat bereits drei Concerto gegeben. in welcben

besondcra seine eigenen Compositioneu. darunter eine geistreiehc

Nutnmer »PapilIon '•
,
eine Tarantolie und der unwiderstehliehe

»Elfentanz« seiir gefallen haben. Soin schbuer . nobler Ton

in der Cantilene. seine nie irrende Technik der linken Hand,

seine meisterhafte Bogeufiihrung sind denn ja auch Elemente,

die Enthusiasmus hervorrnfen miissen und thin t*in Recht ant

einen bedeutenden Kilnstlernamcn gebon. Bei llote hat er ein-

mal gespielt und ist darauf vom Kottig zum Ritter des Dane-

brogordens ernannt worden.

Das am Sellings der Saison seiir roge Concertleben hat tins

mehrere Novitiiten gebraelit, darunter habe ich deutscher Her-

k tin ft) das geistreiehe kleine Orchesterstilck »Auf der Waeht«

von Ford. Hiller zu nennen. sowie eine. Concertouverture von

dem belgischen Componisten Ph. E. Riifer Op. 5;, die wegen

ihrer guten Faktur und farbrcichen Instrumentation mit ayiu-

patbischer Anerkennung aufgenoinmeu worden ist. Yon Werkeu

diinischer Componisten fiihre ich das Trio in F von Gotfred
Mat th ison-Hansen an, welches sich als aus gewaudter Klinst-

lerhatid hervorgegangen beurkundet und durch originelle ldeen

und gute theiuatische Arbeit wirkliches Intorcsse erregt. Ferner

die bier bereits bekannten Orchesterwerke, Ouverture heroiquo

von C. F. E. II or tie in a n und die none Symphonic! in Es von
Eiuil Hartmann. Die letztere ist auch in Deutschland schon
durch mehrere Auffiihrungen bekannt geworden und was die

Ouverture von llorne matt betrifft, go geuiigt es zu sagen, dasa

scin poetischcr Geist und seine gewaudte Feder bier ein Er-

zeugnisa der vortretflichsten Art liervorgebracht haben.

Fiir die nae listen Tage hat das Kiinstlcrpaar Uecktuann
aus Kblu eine Kammermusiksoiree angckiiudigt und Joseph
Wieuiawski, der aus Stockholm zuruckgckebrt ist, einen

Chop in- Abend in Aussiclit genommen.
Angul Hatnuierik.

Oldenburg. Unseren friiheren Concertberichten reihen wir

den letzten dieser Saison an, der sich zunachst auf das siebente

und achte llof kapelleoncert bezieht. Mit R eine ekes bekann-
ter Fe st- Ouverture Friedensfeier wurde das siebente Con-
cert eroffnet und wirkte insbesondere der Schlusssatz, in welcbem
seiir gesehiekt zwei Motive »Frauenohor« aus » Judas Maccabaus*
von 11 Und cl und Choral »Ntm danket alle Gott« mit oinander
verwebt sind, hochst imponirend. Im hohen Grade fesselnd er-

wiesen sich die schr klar und eauber vorgetragenen Varia-
tion en liber ein Thenia von Handel .Chorale St- Antoni) fiir

Orehester von J. Brahms. Hochbedeutcnd crscheint dieses

Work sowohl in Bezug auf den Koichthuin tier motivischen

Yeranderungeu ,
als auf die eharakteristische Durcbfiihrung der-

selben, wobei alle lnstrumentationsmittel in sinniger Weise ins

Treffen gefiihrt worden. Das Work wurde mit huehsteni In-

teresse und rciehsten Beifallspenden entgegengenommen. Wei-
tere Orehesternunmieni wareu die bekannten Mcistcrwerke,

Ouverture »Melusine« von Mendelssohn und Mozart's Sym-
phonic in Cdttr mit der Schlussfuge. Die A Itistin

,
Friiul. Fi-

des Keller aus Diisseldorf. wusste durch innige Yortragsweise

bei klangvoller Stimrne den Beifall des Publikums zu gewinnen,

obwoli) sie mit Ausnahme eiues Psalms .s«i von Martini nur
kleinere Lieder vortrug.

Dus achte und Ictzte Hofkapelleoncert wurde mit der Ou-
verture zu »Oberon« von Weber eroffnet. Unser zahlreich

besetzter Milnnergesangverein »Liederkranz« brachte darauf

»Sa lam is«

.

Siegesgesang der Griochen mit Orchesterbeglei-

tung von Max Bruch. Der Componist mag statt auf So auf

Sou Sanger lici der Instrumentirung seines Werkes gereebnet

haben ,
Thatsache ist

.

dass unsere So Sanger selbst beim an-

haltenden stiirksten Forte clem furtwahrenden Getbse der Blech-

nmsseii nicht gewachseu waren. Noeh schlinnner urging es dem
Sologeiger, Ilerrn Kammennusiker Kro lima tin von liter beim
Vurtrage der »Fantasic« fiir Yioline mit Orehester von Max
Br licit, auch Iiier trat das Blech zu sehr liervor, wiihrend die

Hedge nur ausnalimsweise und Dei kriiftigster Bogeufiihrung

durchzudringen vermochtc. Wie liehtvoll, freundlich und iisf-

hetisch anregeud wirkte dagegen die schlieaslieh vorgcflihrte

P a s to r a 1 - S y m p it o n i e von B e e t h o v c n
'

Der Vercin fiir K am m er in us ik gab avu 2 o. April seine

vierte Abendunterlmltung. in welcher nur Werke ersten Ranges

zur Wiedergabe gelangten. namiich Zum ersten Male F r. Kiel's

I\ I a v i erq uartett in A moll Op. 43:, Beethoven’s Streich-
ijuartett in Cmoll Op. D. Nr. 1 und Schumann's Gmoil-
] r i o fiir Pianoforte, Violine und Violoncell izuin 2 . Male in

dieser Saison. Mit Vergniigen kbnnen wir constatiren
,
dass

alle drei Meisterwerko in pietatvoller Weise zum Yortrag ge-

langten und das Publikuin in hohem Grade orfreuten, theilweise

entziindeten. Audi unser Sing verei n seliloss seine letzte Sai-

son mit einer muaikalischen That ab. Er brachte am 3. April

S c h u to a tin's See n e n a u s G o ethe'a Faus t zur wtlrdigen

AuffUhrung. Der verhiiltnissmiissig wenig beschiiftigte Chor
zeichnete sich durch Tortfiille. Klarheit und Priicision aus. das

- ..i .
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Orchester befriedigte mit Ausnahme oiniger Blaser, die Soli
lagen meist in dot) beaten Hiinden , besondera erwarbun sich

Herr L issrna n n iiud Fran aus Bremen durch prachtvolle Ton-
gebung und hiScbat wtirdige Vortragsweise den allgemeinen Bei-

fall dor Ildrer. A z.

Mittheilungen axis dermusikalisclien Welt.
Berlin. In dor M aisi tznng 17. Mai des Vereins der Musik-

Lehrer und Lebrerinnen
,

setzte Herr Albert Werkenthiu
seinen Vortrag Uber den »Elementarkluvierunterricht*< fort. Der-

aelbe behandelte heute den vierten Thcil seines StotTcs, nitmlieh

das piidagogische Element und beselbiftigte sioh vorzugsweise

mit den t'iir einen gedeili lichen Unterrieht nothwendigen Eigen-

Bchaften des Klavier-Lchrera. Wie der Elemontarklaviersohliler

zu belehren und zu behandeln sei, wird nach den verschieden-

sten Hichtungen bin beleuchtet. Naclidem der Vorsitzende Herr

Professor Dr. Aisle ben, dem Vortragenden tin Namen des

Vereins gedankt hatte, vvurden zunaehst durch Herrn Professor

Bros la nr und einer Schiilerin dessclben zwei Klavierstiicke

a 4 mains: »Sehneegldekelien« von Nicolai v. VV i 1 m und
« Walzer« von B. Tours vorgetragen, die beifUllig aufgenom-
men wurdeu. Dem ersteren Stiicke wird ein grbsserer instruk-

tiver Werth beigemeasen als dem letzteren. — Es wird nun-

mehr die Debatte liber Ilerrn Work en thin's Vortrag orbfifuet.

Professor Breslau r meiut
, dass der Vortrag zwar sehr in-

teressante Dinge enthalte, die indess fast aussehliesslieli dem
Gebiete der Methodik, nicht demjenigen der Piidagogik ange-
hcirten und kennzeiehnet das Wesen dieser Disciplineu. Pro-
fessor Dr. Alsleben bezeichnet wold auch die Erziehtmgslelire

als Wissensehaft in abstraeto, erkliirt jedoch aus praktisehem

Grunde Herrn Werken thin's Befiandltmgsart t’iir lnrechtigt.

Herr William Wolff spricht den Wunseh aus. dass nach und
nach alle bierhergchorigen Pttnkte criirtert werden moditen.

wobei die hieriilier bereits gehaltenen Vortrage tier Uerren
Hennes und Werkenthiu zu Grunde zu legeu seien. Dio-
sem Wunacke wird auch Folge gegeben werden. allein t’iir die

niiehste Zcit wird der Verein den schon in Angriff gonommenen
Theil seiner Aufgabe, musik-theoretischo Definitions) fesizu-

stellen, zu vollendeu habeu. Herr 0. Eichberg weist auf
seinen Musikerkalender bin , dessen IV. Jahrgang in kurzem
erscheint und eraucht daftir um das Interesse der einzelnen

Vereinsmitglieder. — Herr Professor Bros 1 a ur verliest nodi
ein ausfiihrliches Schriftstiick des Herrn II. Schraiuke in

Kottbus, worin dieser in Sachen seiner musikaliseheti Theorie
noch einmal auf den darauf beziigliehen Vortrag des Ilerrn Dr.

A. Kali sc her zuriickkoimnt and Manohes zu Gunsren seiner

Theorie autuhrt. Dem gegeniiber wideriegt Herr Dr. Kaii-
acher nochmals die vorgebrachten Momente uud verweist im
Uebrigen auf seine demnachst zu publizirende »T heorie der
alterirten Accorded.

*

Leipzig. Der Rath schreibt die Verpachtung unscrer boiden
Stadttheater auf weitere 7 Jahre — vom 1. dub I'-'Z bis 1. Juli

1688 — aus und sind Gesuche bis zum m. Juni a. c. Abends
schriftlich einzureidten

;
bereits geschehene Bewtrbungen be-

dtirfen der Erneuerung.

Die wesentlichsteu dem neuen Thearerpacht- Vertrage zu

Grunde liegenden Bestimmungen sind. nach dem Leipziger Ta-
geblatte, folgende

:

Der Rath iiberlasst dem neuen Piichter t'iir dessen eigene

Rechnung den Betrieb und die Leitung des alten und des neuen
Theaters auf die Zeit vom 1. Juli 1662 bis 30 . Juni 1 *»*>!», also

auf 7 Jahre. Das neue Theatergebiiude kann wegen vorzundt-

mender Reparaturen erst am l. August 16v2 iibergeben werden.
Der Unternehmer hat an den Rath alljiihrlidi die Sumine von
30,000 Jl fiir Beniitzung der Gebiiude sammt Inventar und
17,500 Jt zur Besoldung des be tin Theater vom Rathe ange-
atellten Personals und Abloaung einer Vorstellung zum Beaten

der Armen, zusammen also 47,500 .41 zu zahlen. Den beim Be-

• '

. ,

ginn des Vertrages mit 54,000 M zu Buche stehenden Werth
des seiner Zeit von der Stadt erworbenen Haaso’schen Super-

inventars hat der Unternehmer mit Fiinf vom Hundert jiihrlich

der Stadt zu verzinseu.

Der Rath uiiterhiilt itn neuen Theater alle verpachteten Riiumo,

sammt Maschinerie-
,
Gas-, Wasaerleitungs- und Kronleuchter-

Einrichtungen wiihreud der Daiter dieses Vertrages in baulicltem

Zustande auf Koaten der Stadt, der Unternehmer hat jedoch

auf seine aileinigen Kosteu itn Vertrage speciell aufgefiihrte

Herstellungen, Reparaturen uud Ergauzungen zu bewirkcn. Der
Unternehmer hat fiir alle durch sein und der von ihm ange-

stellten Peraonen Verschulden veranlassten Sohadcn aufzukom-
men. Den Theaterinspector und den Castellan eruennt uud ent-

liisat der Rath.

Was das Abonnement im neuen Theater aubelangt, so bleibt

zwar im Allgemeinen dem Unternehmer iiberlassen, die Bedin-
gttngen desselben nach seinem Ermessen fcstzusetzen, er ist in-

dessen verpfliclitet. in diese Bedingungen die Bestimmung auf-

zitneltmen, dass den Inhabern von Abonnemeutspliitzen, so latige

sie dieselben zu behalten wiittschen und die geltenden Aboune-
uientsbedingungen piinktlich erftilleu, vor andereu Bewerbeni
um diese Pliitze der Vorzug gegeben werde. auch darf der
Abonnementspreis nicht oltnc Gcneluuigimg des Ratlis bcz. der

Stadtverordnete it liber 3
>> des Kaasenpreisea crlidht werden. Im

neuen Theater hat der Unternehmer mit Ausnahme der Tage,
an weichen Theatervorstelhmgeu geactzlich verboten sind, tag-

1 i o h Vorstellungen zu geben. auch dafiir zu sorgen , dass diese

Vorstellungen auf die sammtlichen weiter unten bezeichneten

Kunstgattungen in entsprechemler Weise vertheilt werden.

Der Unternehmer ist verpfliehtet, jeden Mount, mit Ausnahme
der Monatc Mai bis mit August, zwei. Vorstellungen olassischer

Stiicke zu um die Hiiifte ermiissigten Preisen im alten Theater
zu geben. Alle erforderlicben Herstellungen im alten Theater,

sowie die Uutcrhaltimg desselben sind vom Unternehmer auf
seine eigeneu Koaten auszufiihren.

Der Unternehmer verpfliehtet sich, das Theater der Stadt
Leipzig in einom dem allgemeinen Kunstleben in Deutschland
eutsprechemlen Betriebe zu crbalten . zu diesetu Ende eine

deutsche Schauspiel- uud Opern-Gesellachaft aufzuatellen. deren
kunstleriscber Werth dem Zwecko des Instituts und der Bildung
der hicsigeu Einwohner entspricht und deren Zahl hiureicht,

die in den Repertoiren der vorziigiichsten Biihneri Deutschlands
enthalte neu fipern. Trauer-. Schau-. Lust- und Singspiele auf-

zufiihren , verspricht auch einen Dramaturgen anzustellen und
alle guten neueren dramatischen Sacben so bald wie mbglich
in Scene zu sctzen. Ebenso verspricht er, neben dem Schau-
spiel- und Cpernpersoual einen mindestens aus On miinnlichen

und weibliehen Mitgliedern bestebenden gut cingeiibteu Opern-
chor . ingleichen ein ausreiehendes Balletcorps von mindestens
10 Damen standig t’iir das Theater zu engagiren und zu uuter-

halten.

Die Theaterunternehmuug unterliegt zunaehst der Beaufsich-

tigung einer vom Stadtrathe aus seiner Mitte ernannten Depu-
tation. wclehe Uber die zweekiniissige Verwaltung der Direction

und die Erf’iillung der von ihr gegeu die Stadt eingegangenen
Verbindliehkoiton zu waehen hat. Den in Ausiihung dieses

Aufsichtsreclit.es von dor Deputation gegebenen Anorduungen
verspricht der Unternehmer in alien vorkomrnenden Fallen Folge

zu leisten und steht ihm allertfalls tiur Recurs an den Ratli zu,

bei dessen Entseheidung es bewendet. LUeken . wclehe in den

Besetzungen vorhanden sind
,

sei es nun , dass die einzelnen

Rollenfachcr gar nicht uder nicht ausreichend besetzt sind, ver-

spricht der Unternehmer mit mbglichster Beschleunigung zu er-

giinzen und den desfaiisigen Auffordemngen der Deputation zu

geniigen. Went) der Unternehmer bei dem Urtheile der Depu-
tation sich nicht beruhigen will

,

so ist im Pachtverrrag ein

Schiedsgerichtsverfahren fiir diesen Fall vorgesehen.

Die Mitglieder des Stad toreheaters bilden zugleich das Thea-
terorchester, welches zu engagiren und zu salariren der Unter-

nehmer verpfliehtet ist. Der Gehalt der Orchestermitglieder
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wird votti Rathe hcstimint, dock ist der Unternelimer nicht ver-

pflichtet, itn Gesammthetrage fiir Salarirung des Orchesters tnelir

ala 113,00(1 M jiihrlich zu gewiihren. Zur Vermeidung von Col-

lisionen it) Bezug auf das Mitwirkcm des Theateroreheaters in

der Kirche und in dent Gewandhauae siud iui Vertrage bcson-

dere Stipulationon gctruffen.

Die Preise der Zusehauerpiiitze diirfon die aus einetn Anhang
zubi Vertrage ersichtlielie liiJlte, welche den jetzigen Prcisen

entsprieht, nicht iibersteigen , uud jede Erhtihung bedurf der

Gcnchmigung des Bathes und der Stadiverordnetcii. Audi dart'

das Garderohegeld und Billetbestellgeld nicht Uber den derzei-

tigen Betrag erhoht werdeu. FUr Erhaltung des der rjtadt ge-

hdreuden Inventors hat der I'nternehuior jiihrlich miudestens

den Betrag von -loun Ji aiii'zuwenden. Ausserdem ist fiir Kr-

neuerutig und Ergiinzung des stiidtischen luventars eiu Erneite-

ruugsfond zu griiudeu, in weleheu der Uiiternehmer jiihrlieh

deu Betrag von MWO Ji abzufiihren hat. Die Ansdiatt'ung ueuer

erforderlicher Decora tioneit und des Theatergeriithes aller Art

liegt dein Unternelimer oh. Zur Sidierstellung aller von ihtu

Ubernounueneu Verptiiditungen hat der Unternehmer nine Cau-
tion von 22. aoo Ji zu besteileu.

Manchester, Eude Mai. Das eitizige umsikalisdie Ereigniss

dieses Mouates war das zweimalige Auftreten Anton Rubin-
stein's am 12. und 23. Mat, welches alter atieit uls eiu Ereig-

niss oinzig iu seiner Art. bezeidmet werden katnt. Das
Programm des ersten Concertos umtasste Bach's ehromatisehe

Fantasie uud Fuge, Mozart's Cmoll-Fantasie. Beethoven's
» Waldstein -Senate, Schumann's grosse, Liszt gewidinete,

Fantasie uud eiue Auswahl Rubinstein setter und Clio pin-
scher Compositionen

; das zweite Concert hraehte eine Suite von

Hand el, Beethovens Souate Op. Ill, M eu dels so hn’s
"Variations seri eases >

,

Schumann s "Etudes symplioniques",

"Erlkuuig" von S c h u be r t - Li sz t, deu TQrkischen Marseh aus

den "Rumen von Athen « uud kleinere Stiicke von Chopin.
Field, H e n s e 1 1 , T h a 1 b e r g , Liszt und Rubinstein. Die
genialen Leistungen des Klavierheros sind iiberall so bekanut,

dass es tins nicht ohliegt das Uubeschreibliche zu besehreiben,

wollen wir alter eiuen aus seineu geradezu phiinomeualen Vor-

triigen, besonders bezeichneud ,
herausgreif'en

, so miissen wir

bekeuneu, dass wir kaum jemala einen ahnlieh grossartigen Ein-

druck von einetn Klaviervortrag gehabt liabeu. als von Schu-
mann's Etudes symphoniques in der R ub i n st e i

n

schen In-

terpretation.

Eingesandte Concert-Programme.
Amsterdam. Am 28. Mai Concert im Saale des »FeIix Me-

ritis« unter Leitung des llerrn D. de Lange und Mitwirkung
der Herren Cramer und Hofmeester (Violine , Wedemeyer
(Cello ,

Rogmans Gesang und eiuiger Dilettanten. Kyrie und
Agnus Dei aus tier Missa -Fortnna Desperata« von Jacob
Obreeht. — Zwei Sonaten Op. 1 und 4 fiir zwei Violinen,

Violoncell und Klavier von Brdnnmuller. — Oud-Neder-
landsch , Lied fiir 4stiimnigen Mannerchor von Kremser. —
Psalm 75 fiir istimmigen Cltor von Sweelinck. — Zwei Lieder

fiir Tenor mit Begleitung von Violine , Cello uud Klavier von
P. _C. Hooft. — Sentita » Dominica in Palmis" fiir bstimmigen
Chor von Wanning.

Baltimore. Am 30, April IS. Schiilcrconcert des Peabody

-

Conservatoriums unter Asger Hamerik's Leitung. Strcieh-

quartett (Gmoll; Nr. 2 von Hermine Hoen friihere Schii-

lerin des Institute . — Sonate fiir Klavier und Violine Op. 13

von Grieg. — Lieder von Lassen, Franz und If. Hof-
mann. — Klaviertrio (Bdur, Op. 52 von Rubinstein.

Baltimore. Am 2. Mai Peabody-Chor-Concert unter A. Ila-

mcr ik s Leitung. Fragmente aus »Judas Maccabau3« von

Handel.
New-York, Am 30. April Matinee der Pianistin Florence

Copleston in Steinway Hall unter Mitwirkung von Frau

Etelka G crater uud Herru J. Clam pan ini, wie der Damon
B. Roosevelt uud F. Kice-Knox uud der Herren W. Court-
ney, G. Broderick. A. Fischer und E. Weiner. (Beglei-

tung die llerren tl Auria, Liebling und Pratt). Introduc-

tion und Polonaise fiir Klavier und Cello von Chopin. — Cellosoli

von Chopin und Popper. — Klaviersoli von Rubinstein
und Sehu bert-Liszt. — Fiir Gesang. Arien von Mozart,
Verdi und Braga. — Ronntnze von Donizetti. •— Variations

de Concert von Benedict. — Duett aus Troubadour, Quartett

aus Rigoletto. — Ballade von Osgood. Lieder von Blurnen-
tlsal uud Bishop.

Paris. Am 2. Juni 3. Orgeleoncert mit Orcbester von A. Guil-
inaut unter Mitwirkung der Damon Baldi, Dariatli, der

Herren Auguez. de Vroyo, Lefort. Teste, Boussagol
und Cary 11. Orehesterdirigent Herr G a rein. Passacaglia von
Buxtehude. — -Le Juif errant « von Gounod. — ‘3. Concert
fiir Orgel und Orcbester von Hiiiidel. — Romanze fiir Violine

v<ui E. Bernard. —- Arien von Handel und G luck. — Marcho-
Fantasie fiir Orgel , Ilarfe und Orcbester von Guilin ant. —
Orgelsoli von Liszt, Gigout und Cle ram bait 1 1. — Adagio
fiir Fliitc um Mozart. — Siitze aus der 2!. und 25. Kirclten-

cantate von Bach. — Duett aus der Sehbpfung von Haydn.
Stockholm. Am 20 . April 3. und letztes Concert der Kgl.

Academic. Ausfiihrende Herr und Frau Ileckmtitin aus Kiiln

uud Herr Id 1 bee q lie. Sonate Esdur fiir Violine und Klavier

von R he i nberger. — Variations serieuses von Meudels-
solin. — Cellosoli von Saint-Saens und Boccherini. —
Violinsoli von lleekmann. Taubert uud Schumann. —
Klaviertrio Bdur von Schubert.

Stockholm. Am 5. Mai Concert des Musikvereins. Schiek-
salsiied fiir Chor und Orcbester von Brahms. — A eapella

Chore von Gade und Norman. — Die erste Walpurgisnacht
fiir Soli. Chor und Orcbester von Mendelssohn.

Notizen.
Motette in der St. Thomaskirche zu Leipzig, Sonnabend am

11. Juni Nachiuittag Vi - Uhr

:

Ij Alta trinita, Chor aus dern funfzehnten Jahrhundert.
2 "Rich to uiieh, Gott« Psalm 43: Sstimmige Motette von

Mendelssohn.
Kirchenmusfk in der St. Thomaskirche zu Leipzig, Sonntag

am 12. Juni Vormittag ’/ 29 Uhr:
Sanctus, Chor von Bortniansky.

— Die Liszt-Festliclikeiten in Antwerpen und Briissel

sind gliiuzend abgelaufen
;
die Ovationen welche dem gefeierten

Kiinstler gebracht wurden, wareu grossartige und aueh der
kiinstlerische Erfolg soli ein bedeuteuder gewesen sein. In Ant-
werpen wurden die »Graner Festmesse>< unter Benoit’s Lei-

tung und der ><Todtcntanz'< gespielt von Zarembski) als die

hervorragendsten Leistungen genannt; in Brussel wurde der
Faust-Symphonic — unter Ser vai s' Direction — der Preis zu-

erkannt.
— Der Concertsiinger Eugen Hildach aus Dresden erhielt

vom Herzog von Altenburg anliisslich seiner vorztlgiichen Lie-
dervortrage im letzten Hofconcert die siiberne Medaille fur

Kunst und Wissenschaft.
— Vom Konig von Belgien wurde Gevaert zum Grand-

officier des Leopold-Ordens, Dupont und Lassen zu Offieiera

desseiben Ordcns ernannt.
— Kapellmeister Friedrich Lux in Mainz hat eine neue

Oper »Der Schmied von Ruhla« vollendet. zu welcher Ober-
schulrath Ludwig Bauer in Augsburg den Text verfasst hat.

Die Oper ist bereits fiir niichste Saison zur Auffiihrung in Mainz
und Darmstadt angenommen.

Von demselben Componisten gelangt in Dessau »Das Kath-
chen von Heilbronn « zur Darstellung. Das Libretto hierzu ist

von F r. Meek, Sohn des frtiheren Frankfurter Theaterdirectors

Meek.
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— Am II. Jimi wird Rubinstein im Crystal- Pulast in Lon-
don seinen uTluinnlmu von Babel", vine Concertou vert lire tintl eiu

Violiuccmoert oigenor Composition dirigiren und Scimiiiu mi s

Klaviereoneert .spielen. Ueber seine none Oreliestei lantasie

"Russland". die am 21. Mai im Crystal-Palast aufgcfiihrt u urde,

lau foil die Heiirtheiluugvn wcit auscinundei'.
— Das 2. Loheoneert in Sondershaiison findet. am 12. Jimi

Naehmittugs •'(’
, I’hr (inter Leitung des llofkai>ellmeistef»

Schroder statt mid zwar mit folgendom Programm Duvertlire
Leonore Nr. d von Beethoven; Cello-Concert von Ka ft' Kani-
uiermusikus Be r n h a rd t : Symphonic G moll von M o za rt

;

Va-
riationen tiber ein Ilavdn sclies llienia von Bra Inns und
Symphonic Dtnull von Schumann.
— Der Brin/, von Wales war von Marianne Brandt's

Urtrud — die er in Wien goblin —
• so eritziickt

.
dass er dem

Operndireetor Gye, aufgetrageu Imbou soil alles aiifzubietcn.

die Kiinstlerin. ueim aueli mtr zu einem Gastspiel I’iir die Lon-
doner Royal Italian Opera zu geuinnen.
— Am 10 . Mai wurde ant' dem katholisehen Friedhofe zu

Dresden ein Monument fiir Carl Krebs enthiillt Das Denk-
uial, welches nun das Grab des so beliebt geweseuen Dresdetier

liol kapellmeisters sehmlickt. besteht ails einer Byrumide uiit

einem Broneemedaillon.
— Professor Hubert, t in deutscher Lelirer am Couservatoriuui

zu Moskau. ist— so wird beriehret— als Naelifolger von N i eolai
Rubinstein, zum Director dieses Institufs gewiihlr worden.
— Emile Snu rot soli einen Rut' als Lelirer des Yioliuspiels

an das Conservatorium zu lviiln erhalten habeu.
— Die Wiener Gesaiiglelireriii Frtiu Professor Pussy -Cor-

net ist in gleieher Ligenscliat't an das Conservatorium in Pest
berufen worden und wird im August daliin iibersiedcln.

— In Frankfurt a. M. ist der llcidciitcnor der dortigeu Opel',

Herr Kd nig. einem langen selmierzliatteii Leiden erlegen. Der
bedeutende, allgeim-in giaciuete und beliebte Kunstler hat imr
ein Alter von 35 Jahren erreicht.

— Director II elltnesbcrger veranstaltete am in. Mai uiit

der Operusebulc des Wiener Conservatorium^ eiuu Anffiihrung,

deren Programni den 3. Act der Aida und Section aus Prophet,

Hugenotten. Don Juan uud Johann von Paris uinfusstc.

— Berlin wird iu dieser Saison cine zvveite Sommeropor von
kiinstleriseher Bedeutuiig erhalten, indent von MitteJuli nb die

Schweriner Hot’oper im Central-Skating-Rink spielen und zwar,

dem Vernehmen naeh, vurzugsweise die Spieloper vertreten wird.

— Dr. Gar d ini. der Gemahi von Etelka Gerster, er-

kliirte dem Reporter der "Dramatic News" in New-York. dass

seine Fram. niemehr mit Mr. Maple son nacli Amerika kormuen
werde, indem der Impressario, trotz des Yortheils, den er aus
dem Engagement der Kiinstlerin gezogen , sieh so wenig riiok-

stehtsvoll, ja unhddich gegen sie betragen babe, dass sie gegou
das Ende der Saison nur noeh mit Widerwiilen ilireu eingegan-
genen Verpflielitungen nachgekommen sei.

— Am 27. April gab die neu gegriindete Oxford Vocal Union
in Oxford ihr erstes Concert mit iilteren und neueren Chonverken.
— Ain !). und 25. Mai concertirte Rubinstein mit. gross-

artigem Erfoig in Birmingham. Sein Programm but Werke von

B a e b . It Hu del, Beethoven. M e u d e I s s o h n
,
8 e h u ui a u n ,

Chopin. Liszt, Thalberg und Rubinstein.
— Charles Halle bringt in seinen eyklisehen Klaviercon-

eerten in London, ausser je vier Sonaten von Beethoven in

ehronologiseJier Reihenf'olge
, aueli stets seehs Praludicu und

Fngen aus Bach's wohltemperirten Klavier zum Vortrag und
soli ausseronlentlieheti Beilall damit tinilen.

— In Mailand ha ben in den Leiden letzten miter Andreoli s

l.oitung stehenden populiiren Coneerten die Ouverture "Romeo
und Julie" von Tschai koffsky und "L Enfance du Christ"

von Berlioz sehr freundliehe Aufmihme gefunden.
— Der Flbtenvirtuuso und Couiponist Franz Doppler — seit

Isfis Mitglied des Wiener Hof- Opernorehcsters — feierte am
1. Jimi sein 'mjaliriges Kiinstlcrjubilaum.
— Mit Ende Mai imben die Sommereoneerte in der Alhambra

zu Bordeaux w iederbegonnen und diirfte der gate Rut', (lessen

sicb genannte Concerto erfreuen, (lurch das Engagement guter
Kriilte aueli fiir diese Saison gesiehert sein.
— Am I*!. Juni wird in den Siileu des C’onservatoriums zu

Mailand ein Congress fiir italionisehe Musiker abgehalten wer-
den, der cine Berathung iiber die Anzalil unci Besehaffenheit

der Instrumente, aus weleheu ein grosses Orchester zusammen-
gesetzt sein soli, zum Zweekc bat.
— Wagner's Meistersinger sullen deuiniiehst in Stockholm

in Scene gelien.

— Der Pianist Constantin Stern berg hat seine Con-
certtournee in Amerika mit grossem Erfoig beendet und beab-
siehtigt sieh im kommenden Ilerbst dauernd in New-York nie-

derztilassen.

— Bei der am Freitag den :t. Juni stattgehabten Preis-
r i e It t ertvnh I fiir die Gewerbc- und Iridustne-Ausstellung in

Halle a. S- warden fiir

Gruppe 18.

Musiknlisclie lustrunieute
foJgende Uerren als P r e i s r i e L t e r gewiihlt

llofkapellmeister Dr. Stade Altenburg , Professor Dr. AIs-
leben Berlin ... Die Pianofortefabrikanten Bosendorfer Wien ,

Klems Diisseldorf Duysen Berlin und Steingriiber Bayreuth .

Fiir Streicli- uud Biasinstrumente . llofinstrumentenmaeher
Grimm Berlin und als Stoll vertreter

;

Pianohiindler Kuhne Halle .

Redactions-Briefkasten.
J. It. in .-1. Programm erhalten. — Die gewiinschten Nummern ux-

pedirten wir sufort uml sind seiche wolil limgxt in Ilireu Haiiden.

]>>r, .1/. in .S'. Die Bedingnngen linden Sie in unserer heutigeu Num-
rner ausiuhrlieh mitiretheilt. Mit 1 ti . Juni lauft der Amneldetermin be-

reits ab. also E lie that Noth'
('. IS. in V. Hire lot /.it- Sendiing war uieht geniigend (Tankirt und

richten wir an Sie sowie an alle Uerren Mitarbeiter die kofliche Bitte

hieranf zu achten, damit tins unndthiges Strafporto erspart bieibt.

pT'if. B. in E. Die Sondersbauser I.ohconcerte beginnen stets urn

3 1
.) I’ hr Nacbmittags. Bei gutem Wetter linden dieselben im Lohpark, bei

ungiinstigem jodoch 1m Theater statt; — jedeniaiis aber unentgeld-
1 i t h

.

Illiterate.
3teuev ben Sreitfopf & ^iirtcl iu v e t p 5

i -

.

Suuflfirumtcn.
SammCuitg Don i^tn8e%*fie8ct*n.

.perau^gegeben non Earl SReinetfe,
(Rfirjnvi’antfrncace imt Vffcrtr ntn ^oniail. t? r r r riu

in

@<^ufa»#((o6e. Stimmcnlicft. *>s Sicter S. IV. tw Z Jt .

Drnck von Breitkopf

Bei A. G, Liehtenberger, Musikiilienliandiung in Leipzig
ersehien

:

Zwintscher, Bruno. Akkord-Studien, Klavier-
technik, systematisch geordnet zum Gebrnuehe bei seinem

Unterrieht am kdnigl. Conservatorium der Musi k

zu Leipzig, Preis 2 J! . Friilier ersehieuen Tonleiter-

Stndien, 2 M. Terzen- nnd Quarten-Studien, :.i

& Uartel in Leipzig.
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Das MaaikalischeCentralblatt erncheint

an jedem Domserstag and list dnrch

alle Bach- und Masikalienbandlnugen

and dnrch jedeB Postamt zn bozieben,

Alle Zuschriften und Sendttngen Bind

an die Redaction zu richten, Briofo and

Golder franco erbeten.

\ era utwort lieher Redact our

mid Ycrleuer:

Robert Seitz in Leipzig.

Preis des Quartals eon 13 Nnmmeni
2 .(S', — Jahrgang 8 JK) j

einzelne

Nnmmern 30.^k. Bel director frankirter

Zneendong nnter Krenzband: Qnart&l

2 50 f. Deutschland u, Oestemich.

2 .U 80 fur die iibrigen Lknder des

Welt - Postverei ns. InsertionageMhren

30 JJk far die gespaltene Petitzeile oder

deren Baum,

Inhalt Einladmijr zuiti Ahnimenimt, - tier Fivisrhiif/r . Kinr literal-- und m usi ki^cse li ic li 1 3 i (*Lh* Studio. Von A. Niggli Fort-
setzung . I>ii‘ TimkmiHTlrrvers.'nmiilimg des A l!ir.

- nt<-iiM-ri Poiirsclien Musikvoreiim zn Mngdelmrg vmn !l. bis mit
12. .Itmi. — Kririsctie l.i'sjircrlmn^i-n Eteib'r fiir die > 1 <• n t ^ci u Viilksscliule ursmninelt von Friedrieii Grell. Von
J. V Midler Jiinirbruimen Sanmilimir von Kiuderiiedern. I h'ruusgrirrheii von Curl Beiuerkc. — Berichte aus Russel
unit Wiirzburg. Mittheilungen aus dor niusikaiisriion Welt nils Amsterdam Berlin. Unix. Hint I.ondon. — Eingesandte
Concert-Programme. — Notizen. Redactions Briefkusten. Inserare.

Einladung zmn Aboiiiienient.
Mit Nr. ‘id schliesst das /.write Qnartal do*. jotzigen .1 ahrgniioos des » M u s i k a 1 i sc h e

n

Cent ra lb lattes, und ersuelie ieh die joniuon gerlirtrn Vbonncntcn. weirdie nielit bercits auf den

gan/.en .Juhrgang; abonnirl habrn. die Restellumi auf das dritte Quart a 1 pfeti retd it bald aufgeben

zu wolleii, damit. die Zusoiuhmtt tier Fort set zung nielit unterbrochen wirtl.

llueiiat iituii-svnii Robert Seitz.
1

...
. T. .

.

* —

..Dor Kreiscliiitz".

Eiue ti ! era r- mid miisikgesoliiehrlidie Suntic

Vo 11 A. Niggli.

Fumeizung.

Aolmlielie Schwierigkeiten win bcziigiieh di-r Deooratio-

su'U tauchten liinsichtlicli dor < Ast um (rage ;i. u I und Iibr gelang

es Weber nur unvollstundig . mil seiner Anffu>siuig duroli-

zudringen. Das tiir Sfiirner gezeielineto I'oduni war ilun

zu elegant und zierlidi, statt wnidniamsiseh derb. soldatbch

im Geiste dcr Zeit des dreissigjalirigi-n Krieges. Siatt dm-

griinen Tricots und tanzscliuliarligen Fus.-hoderkiing. dm- \ i
e-

—

Ien Knfipfe mid Goldsfickereien. wolltc er toilets, Imlte Stie-

teln mit Klappen. Patronenschnuren mit Aufsdilagliut Wenn
wir. berichtet Kind in seinem Freisclmtzhueh aus dm- Zeii

der Entstehungsgescliiclite dor Oper. um aus dcr St.-uli in den
Garten der Antonstadt . wo Weber im Sommer wolmto zu

gelangen. iiber die Elbe fuhren und die altcrtliiimlichcn .Bigm-
figuren auf der kleinen Galerie des Jagerhofs mis ins Auer
fielen, so riefen wir ..go ungefahr und jandizten auf.

Altein eiue soldi negligirte Klddung wuvde in Berlin fiir

unstatthaft erkiart und erst bei der Dresdener Auffttlming

verm,, elite der Meister aueb in dieser Beziehung seine in der

Nairn- der Sadie begiiindete Ansoliauuug zu verwirklichen,

iiiib in er dem dortigen Gostunizeidiner Ferdi nand Heine
•-ben jmie dccorativ aus Sandstcin ausgefiilirten Jiigergestalten

a uf deni von Knriurst Jolt a nn Georg errichteten Jagerei-

geiiaude Dresdens als Muster anwies. Am 1). Mai land die erate

Fcseprolic. zmn l-'reiseiiiitz statt. woranf wegen der Olympia-
aiitliihning eiue i’nterbj-eeliung bis zum 2 1. gicidien Monats

i-intrat. An letzterem Tape hegann Weber das Einstudiren

dm- Glu', re. die bald vortrelflich gingen. Dev .label war gross,

a Is der Meister brim Scliiitzenkbiiigsmarsch dem ersten Geiger

das Instrument wegnalim und selhst. zu stimmen hegann, da-

mit die drri bekarinten Quinten rcclit freeli mid luverschamt

kliingen. Seine geist voile Originality f fcsseltc ' fasch aoeh
die ilim anfSnglich weniger geneigten Elemente und die

Begeistcrvmg des IVrsonals fiir das an kiihnen Neuerungen,

a her auelt an fcssdndcn Detailziigen so uherreidie Werk stei-

irertc sidi von Probe zu Probe. Diese dauerten meist von
1 n fiir Morgens bis ! oder 2 l.’hr Naehmittags. Im Ganzen
tiess Weber in Prohc-n abhalten. eiue Leseprobe, 3 Chorpro-

hcn. '» Quartettproben. 2 Satzprohen. eine besondere Probe

der Wiilfsschluelit und 1 Generaiproben, von denen 2 vollstan-
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dige Aufftlhrungen der ganzen Oper waren uml die letzte am
17. Juni voile 5 Stunden wiihrte. Am 2f>. Mai hatte die Kr-

dffnung des Sehauspielhauses mit Go et he's Iphigenic und.

fttr den Gesckmack des Kiinigs bezeicUnend , einem Ballet

»Die Rosen fee <• stattgefunden , wav dami aber naeli Autl'lih-

rung einiger fernerer Schauspiele am S. Juni winder geschlos-

sen worden, da der Meehanismus einiger Vervollstiiiidiguiigeii

bedurfte. Am 12. Juni war alios zur Auffiilirung des Eroi-

schfltz bereit, als Briiltl don Befehl erhielt
,
am Id. tuid Id.

die Olympia auffttliren zu lassen, veil dor Konig deni Eilrsten

von Anhalt- Floss und dem Herzog von Cumberland . seinen

Gaston, diese Praehtvorstellung zu zeigen beabsiehtigte. So
wurde der Freiscliiltz auf den IS., den Jahrestag der Schlaelit

bei Belle-Alliance, versclioben. in welchem Umstaml die Fa

-

trioten ein gntes Vorzeiehen fiir den Erfolg der Oper. die ja

aueh einen Sieg des Deutseheii liber das Welselte bedeuten.

sollte, erbiickten.

Ein glanzendes Zettgn'tss fur die wahrhaft grossartigi- Sce-

lenrohe und geistige Selbstheherrsclmng Weber s legt die

Th&tsache ab, dass er am Morgen des Tages, der unter alien

Umstftnden einer der schieksalsschwerstcn seines Lebeits wer-
den musste, der vielleiclit siegreiclien Triumpli, vielleielil die

herbsteNiederlage fur ihn im Schnsse barg. das sclmnc Concert

-

stttck fttr Pianoforte in Fmoll vollendeto und seiner dureli die

Bedeutung des Moments aufs tiefste erregten Gatlin, snwic

dem zur Aufflihrung der Oper seines geliebten Lelirers herhei-

geeilten Julius Boned i k t ana den noeli fast tiassen N<*-

tenblattern vorspielte. Selion 1 Stunden vor Erollinmg des

Sehauspielhauses. erzalilt uns Weber s Biograpli. bdagerte
eine compakte Masse die unpraktiseh angelegten Eingiingc und
nur den trefl'liclien Vorkehrungen der Folizei war es zu ver-

danken, dass bei dem fiirehterlichen Driingen naeli Eroffnuug

der Pforten bios kleine Quetscliungen vorkamen. Wiihrend
die Haute-Volee, die Celebritaten der gelehrten Kreise Ber-

lin's Sperrsitze und Logon einnahmen . fullto das Parterre in

dichtgedriingten Schaaren die jugendliche Intelligenz . We-
ber's begeisterte Anhangerschuft. alles. was wahrhaft deutsch

gesinnt war. Studenten, Professoren, Kilnstler, Beaune. Ge-
werbtreibende. die noch vor wenigen Jahren initgeholfeu. den

ftbermttthigen Franzmann aufs Haupt zu schlagen. Das Or-
chester ftlllte sich. die Musiker begannen zu stimmen. Pldtz-

lich erscholl Beifallklatschen im Orchester: Weber war ein-

getreten und das voile Hans mit tausend Hiinden nalini das

schwache Signal wie ein donnerndes Echo auf. Drei Mai
musste Weber den Taktstock sinken lassen und sich vernei-

gen, ehe er das Zeiehen zum Ant'ang geben konnte. Dann
folgte die feieriichsteRuhe. — Die farbenpraehtige Ouverture.

welche Weber wiihrend seiner letztjahrigen Kunstreise im

September 1820 zuerst in Kopenhagen, naehher in Dresden
in einem Concede seines Frenndes Barman n. ties Kiarinet-

tisten, aufgeflihrt hatte. ohno dass sie diirchgesehlagen hatte.

begann. Das romantische Tongemiilde entfaltete sich. vom
Orchester meisterlich vorgetragen, in seiner voilen bestrteken-

den SchSnJieit vor der fieberhaft gespannten Menge und als

den dampen
,
unkeimliehcu Paukenschlagen der hochauflo-

dernde, jnbelvoile Cdnr-Sehluss folgte. wie die strahlende

Sonne nach fern abdonnerndem Gewitter . — da hrach ein

solcher Sturm des Beifalls
,

ein solek ungesttimes Da enpo-

Rufen los. dass das Ganze wiederholt werden musste. ein in

den Annalen der Geschichte der Oper fast unerhortes Ereig-

niss !
— Die 1. Scene, reizend gruppirt und ausserst lebendig

dargestellt, machte ausserordentliehen Eindruck — wiihrend

Kalian's Arie und derSpottchor nicht unmittelbar und weit

weniger paekteu, als die herrliche Stelle des darauf folgeudeu

Terzetts: »0 lass llnflnutig dieh beleben *. die wiederum stiir-

inisehen Applaus erregte. Die Spaimung des Publikuins war
zu hoch erregt, als dass das sehiiehte, von St timer vollendet

selion vorgetragene Arioso »Durch die Wiilder, (lurch die

Anon u zu seiner voilen Wirkung hatte gelangen kiinneu. Beim
unerwarteteu Eintritt Sant ie I's w elite es wie dunkle Schauta-

(lurch das Halts. Die zauberiseh innige Stelle Jetzt ist wohl

iltr Kenster often t> diimpfte indess den tmheitnlichen Eindruck.

als tide mildes Mondenlicht dureli die niiehtliclien Sehatten,

und rauschender Beifall kniiite den sriinnischen Seliluss der

Arie. Caspar's Trinklied wurde in seiner httmoristiseh

keeken Nculieit nicht verstanden . so dass der Vorhang mit

einem Anticlimax tid und dem bitten Applaus heftige Hin-

und Widerrcden wiihrend des Zwisdienaets folgton. Die Spon-

tiuianer riebeti sich sdiadenfrob die Hiinde. > 1st das die Mu-
sik . hiess es. die eine Yestalm und Olympia vergessen rnaehen

soil ! W. ldten Harm uni ein einthelns Singspiel
.
ja fast nur

Mdodr.-mr' Was bedeufet eitto Viertdstimde lunges Gespriieh

und langweilige Erzahliingen in einer Oper? Wie nmnoton ist

st> ein lunger Act dine wdblidie Stimme!"

Irizwisehen war der Meister auf seinen l’lafz ziiriickgekehrt.

Der Vorbang ging auf und eine lldiallssalve hrgriisste die lieh-

lidii'ii Gestalten A gat lie s u ml .Venue lien s, die mit der

ditsfern Eiirbung des ersten Aetes einen fVeundlidi strableitdeu

Contrast liildeten. Das Duett .Sclidm. halt t'est uml Acnn-
ch oil's Arietfe . Komint ein sdilattkev Bitrseh gegangen

gewannen sidi vernnige iltrer einselimetcln-litdeii Mdoftien und

graznisen Ilaltnng alie Herzen. Den Olanzpiinkl aber del' A n f—

ffi lining bildete die gro$sc Scene A ga t h e s : Wie nahfe mir

tier Setilunimer . Ilier verseliwand alle opposition. Webers
liettigste Cegner folgtcn hingefisseu dem ullgemeinen Strom.

Brausender Jttbel umtonte den glttekliehen Meister. der naeli-

dem aueh das 'I’erzett wie die Wnlfsscliluchfscene die dank-

barsten Zu borer gefundett. naeli dem Sehluss ties Aetes zu

Caroline v Id eh t e n s t e i n in die Luge sehlieh und einen

Aiigeiiblick in einer dtinklen Eeke ausmlito. die Hand der vor

Sdigkeit still weitiemlen Gattin in der seinen. — Der glitn-

zende Erfolg der Oper war eulsehittleu. Weber s Sieg iiber

den italienisehen Nebenlmliler .selion jetzt unbestreitbar, die

antideutsehe Partei verstumnit. Die Introduction des J.Tlteils

mit ihi’er Waldesl'riseiie. A gat lie’s t’rommes Gobet 1 End ob

die Wotfte sie vcrhii!le < mid Acunchen s Rumanze und an-

seltliessendes kokett frdliliches Allegro wurde tiberans giinsfig

nnfgenommen. Das Volkslied Wir wiuden dir den Jungfern-

kranz» selling , tvotzdem dass die Rein wa Id seltsam betan-

gen. die erste Brautjtingfer mir zittcruder Stimme sang, sofort

dureli und musste auf stiirnii.>ehes Verlangcii wiederholt wer-

den. Auelt der Jagerchor land donneruden Beifall . obsehon

die hoclist populat'd Melodie erst naeli einer Anzahi von Auf-

fiilirungen vdllig in Fleisch und Bint der Massen iiberging.

Das Finale brachte die Oper in glonvicher Weise zu Ende.

Taiisondstimmiges Rnfen forderto nach gelalbnem Vorhang

den Meister lieratis. Er evsehien. Madame S ei tiler und Frau!.

Eunicke art der Hand fiilireud. Kriinze. Gedichte. Jubetrufe

flogen ilim entgegen. Es war eine Ovation . wie sie in dem

kritisch niicliternen Berlin selten erleht worden. End dass der

Beifall kein gemachter , dass die Thnilnahme fur dies Wald-

lied der liomantik unmittelbar ans dem Herzen des Volkes

quoll . das hewiesen die nSehstfolgenden Vorstellnngen der

Oper. In den naclisten <i Monateii erschien der Freischliiz vor

immer gleiclivoll gedriingtem Ilattse in Berlin 17 Mai und lie—

forte ein Ertragniss von 13,556 Thlr. Ende 1822 scbon er-



lebte or die r>o. Vorstelhing mif H7.0IS Tlilr. Wie os bis

(labin nur bei don gcsangreicheu , aber eharakteranncn ita-

lieniselien Opera dor Fall gewesen, so warden die Freischfltz-

melodien sofort auf alien Strasstn Berlins gesungon.

Heinrich Heine, wetclier dor ersten AutTilhning beige-

wolmt. inn naeli seiner sarkastischen Ausdruek.swei.se eininal

kindisclie Verse « f(lr Byron’s Clii Kle Harold einzutau-

sclien. Heine erzahlt uns in scinen Berliner Briefen ant's kdst-

liohste. wie or u titer diesem FrdselitUzentlmsiasmns geliiten.

» Haben Sie noch nioht Maria von Welter's Freischtitz ge-

liilrt?» schrcibt or nnterm lb. Miirz I s22, -Nein? Fnglilck-

lieher Mann ! Alter haben Sie nioht wmigstens aus dieser < iper

das Lied dor Braiitjungfeni oiler kurzweg idea JungferukranZ"

gohdrt? Neiu'’ Glttoklicher Mann! Wenn Sie vom HuHischen

naeb Join Oranienburger Tlmr and vom Braudenhurger naeli

dein Kdnigsthore. ja selbst wean Sie vom Luterbauin naeli deni

Kiipnikor Tliorc gehen. horen Sie jetzt burner nnd ewig diese

Melodic. das Lied aller Lieder, "den Jungfernkranz . Wie man
in den (Joel lie seln n Elcgieii den armeti Britten von deni

Marlborough s en va-t'-en guerre dureli alle Lander verfolgt

sieht. so werde aueii ieh von Morgens t'riili bis spat in die

Naelit verfolgt dureli das Lied

Wir winder! dir tiers .limgfernkranz

Mir veilebi’nblaiier Seitle ete.

Bill icb noch so guter Latino des Morgens aufgestamlen.

so wird dock gleieh meine lleitcrkeit fortgeargert. wenn selion

friib die Selmljugend. den Jungl'enikranZ" zwitsehernd bei

meinem Fenster voriiherzieht. Ks danerf koine Stunde and ilie

Tncbter im-iiier Wirtliin stelil auf mit itirein Jungfernkranz 1 '.

Ieh bore ineinen Barbier den 'Jungfernkranz die Treppe

herauf siugen . Die kleiue Wiiseheriii kommt mit Lavendel
Myrt uud T h y mi a n -

.

So gebts fort. .Mein Kopfdrdhut.
Ieh kanns nioht anshalten . eile aus deni Iiause uud werfe

mieh in nieinem Aerger in cine Drosehke. Dill, das* ieh (lurch

das liadergerassel nicht singeu libre. Bei **'li steig ieh ah.

Isf s Fraulein zu spreehen ? — Dor Dinner liiuft. .la j. Die

Tiiiir fliegt auf. Die Hohle sitzf am Pianoforte und emptaiigt

mieh mit einem sitssen . Wo blcibt der sehmucke Freiers-

mann Ieh kann ihn kaum erwarteii" ' Sie siugen wie eiu

Engel! ruf ii-L mit krampfhaftor Freundlichkeit. Ieh will

nocbmal von vorn aiifangen lispelt die Giitige, uud sie Win-

Jet vvieder ilireii Jimgfernkrauz*' und windet mid windet.

bis ieh selbst vnv misagliclieu Qualen wie ein Wurm inieli

winde. bis ieh vor Seek-nangst ansrut’e. llilf Samiel ! Sie

miissen wissen . so heisst der hiiso Fcind im Freisclititzon ••
;

Der Jiigcr Caspar, der sieli ihm ergeben hat. ruft in joder

Noth. llilf Samiel"! Es wurde hi ev Mode . in komiseher

Bcdraiigniss diesen Ausruf zu gebrauehen und Boucher, der

si eh deli Sokvates der \ ioliiiLton nennt . hat einst sugar im

Concert, als ihm eiue Violinsaite sprang, hint ausgi nifen :

» llilf Sa m i e hi

!

Dass iihrigeiis der geiiiale Dicliter den inriern Worth und

die kunstgeschichtliehe Bedeutung ties Freischtitz wohl er-

kannte. geht aus t’olgeudem weiteren Passus hervor. Sie

hegreifen jetzt. mein Lieber. warum ieh Sie einon glueklieben

Mann nannte. wenn Siejenes Lied noch nioht. gehbrt haben.

Doch glauben Sie nicht, dass die Melodie desselhen wirklich

schlecht sei. Im Gegentheil. sie hat elien dureli ihre Vortreff-

lichkeit jene Popularitiit erlangt. Mais toujoiirs perdrix! Sie

verstehen mieh. Der gauze Freischtitz 1st vortrefflieh und ver-

dient gewiss jenes Interesse. womit er jetzt in ganz Deutsch-
land aufgennmmen wird. Ilicr ist er jetzt vielleicht schon zum
HO. Male gegeben und noch i miner wird es erstannlich schwer.

zu einer Vorstelhing desselhen gate Billete zu hekommen. In

Wien , Dresden, Hamburg maclit er ebe ntalls Furore. Dieses

beweist liinliinglieh , dass man Enreeht hat to. zu glauben, als

ob diese Oper bier nur dureli die antisponf iuische Partei

gelioben warden sei. — Ueber den Werth des Textes und der

Musik des Freischiitzen verweise ieh Sie auf die grosse Re-
cension desselhen von Professor Gubitz im »Gesellschafter«.

Dieser geistreicbe und scharfsinnige Kritiker hat das Ver-

dienst . dass er der Erste war, der die romantischen SchiSa-

heiten dieser Oper ansftlhrlieh entwiekelte und ihre grossen

Triumphe am bestimmtesten voraussagtc .

Schluss t'olgt.

I lie Ton k flnstlerversammlnng
ties AJlgemeinen Deutsehen Musikvereins zu Magdeburg

vom !>. his mit 12. Juni.

Pfingsten. das Hebliclie Fest war gekommen < — nnd un-
mittelbar damn ansehliessend, wie schon seit mehreren Jahren,

die Toiiknnstlerveraammlung des Allgem. deutsehen Musik-

vereitis. Wir lialten diesen Zeitpunkt einzelnen Stimmen ge-
geniiher . wolche das Musikfest lieber in die grossen Ferien

vcrlegf selion mocliten
.
ganz abgcsehen von der gtinstigen

Jaliveszeit. fill’ durebaus praktisch gewiihlt. indem auch die-

jenigen unter den Mitgliedern des Vereins, die dureli ihre Be-
rnfsthiitigkeit stronger an Ort und Zeit gebunden sind, wohl
ausnalmislos in diesen Tagen Ferien haben oiler sich doch ftlr

die kurze FfStzeit frei maeben keinnen. Fill It dagegen die

Versanimlnug in die grossen Ferien. die tiberdies in Nord-
und suddeiitseliland nicht gleichzeitig liegen. so wird sie nicht

sei leu mit einer grosseren Reise Oder einem Land- reap. Knr-
aufentbalt Einzeiner . die nicht genie felden wolien. in Colli-

sion treten.

Znm diesjiihrigen Versammlnngsort war Magdeburg
,
die

alte Elbfestung. gewiihlt worden, die deni Vereine schon ein-

mal — zum 2. Musikertag Its.— lb. Sept. 1S71 — gastlich

ihre There gebffnet hatte. Auch diesmal waren die Bewohner
Magdeburgs den Vereins-Vorstiinden auf das zuvorkommendste
begegnet. batten fur die Ooncerte ihre schiSuen Lokale bereit-

willig zur Verfttgung gestellt und den Vereinsmitgliedem gast-

liclie Aufnahme in vieien Familien in liberalster Weise geboten.

F sir die Concerto waren namhafie Instrumental- nnd Vo-
eal-Solisten lierbeigerufen. und ansser den lokalen Orchester-

linil Cliorkraften Magdeburgs. das Leipziger verstarkte Thea-
terorehester gewonnen worden.

Die Festtage wurden am 0. Juni mit einem Concert in der

.lohanniskirche erofl'net : dasselbe brachte zunaehst eine Sym-
phonie fiir Orchester und Orgel C dur von Carl Aug. Fi-
scher. Organist an der Neustadter Kirche in Dresden. Es
ist diese Symphonic ein breit angelegtes Work . das in seinen

fdnf umfangreichen Siitzen ; a Maestoso ed Allegro vivace,

quasi presto. i» Adagio, c] Pastorale molto moderato, quasi

Andante . d Presto e Trio, e Finale, Maestoso e moderato,

nicht dureliweg die Stimmungshdhe einzulialten vermag in

welche der erste . ausserst lebendig gehaltene Satz mit seinen

frischen Tliemen und seiner schonen Klangmischnng einffthrt.

Das Adagio schliesst sich dem ersten Satze noch am ebenbtlr-

tigsten an ; es ist fein gearbeitet . wenn auch die hstufig wie-
derkehrenden Imitationen das Interesse nicht dauernd rege zu

erhalten vermogen. Vom Pastorale ab aber beginnt das Werk
mehr und melir an Einheit und Stimmnng zu verlieren. Am



wenigsten konnte mis tier letzte Satz befriedigeii, deni es aueli

iin Kinzelrien an dem gebrieht. was tier Symphonic ini Grossen

und Ganzen zu selir abgcht nm ihr das Geprligc ties kiiiist-

lerisch InsiclitVwtigem zu gchcn : die Einheit ties Gedunkcns
und der Arbeit. Es treteu zu vitderlci Themeu auf z. li.

im Finale cin Itiibstdi angelegtes Kugentlieina die. wie sir

ilberraschend gekommen. unverwerthet wieder eiilschwinden.

Die Ausflihrnng vom Magtleburgcr Orchcstcr. zuMimiiicii-

gestellt aus Mitgliedern ties Theateronhcsters und den Kapcl-
len des 2<> und 27. Jnfanteric-Kegimeuts. unter Musikdireetor

Gust. K e b 1 i n g
' s Leitung war cine wohlvorbereitete uud

mit kleinen Ausnnhmeu. exact tliirchgef'iihrte die Klaiig-

wirkung. bestmders im Anfang solange die Stimnmiig gaiiz

rein war. cine impenirende. Die Orgelpartie war dim b Or-

ganist Otto Tiirke aus Zwickau sehr gut vertreten.

Der Symphonic (Vdgte die » I'ngarisdie Kr«inmig>me>'*’-

fiir Soloquartett. Clmr und Orchester von Liszt, Der givLe

Meister war, festmtidc von den vielen in letzterZeit ilun dar-

gebrachteu Ovationen . aueli zur diesjahrigeit T«<n k ii r»>t D-r-

versammlung gekoimneii uml wolnite , iimgebeii von rimm
Kreise von Schiilern und Verehrerii deni Concerto i>ei. Die

Mease wurde bekanntlieb zur Krdimngsl'eierlieJikeif dor Kai-

serliehen Majestaten l’r an z J o se p h 1. urn] Hlisahi i h von

Oesterreieh zum Kdnig und zur Kdnigin vmi Lng.-mi i'i.iu-

ponirt und am s .liini IStiT bei dicser Oelegeiiludt in < Mi-n

anfgefiilirt. Diesetn Zweeke entspreehentl ist sir aueli \<>ni

Anfang bis zum Lnde gelialteti • sir ist durchaits aL rin

Gelegenlieitswcrk zu hetraelileii. welches aher in seiner cha-

rakteristisdien Eigmurt steis this Inten-s.se des Ildrers fiir sieii

hehalten wirtl. In den lialmieii tier speeifisch katlndi.-eheii

Cultusmusik siiul so enfschiedeii ausgesproeheiie nntioiialc

Kliiuge und heroiselie Khythimm mit hercitigriiouiiiieii . this-

sie dem Werkt: cine bestimmte Lokail'nrhc gebeii und e> fiir

andere kircliliclte Zweeke als seiiitm urspritiiglieheu unge-

eignet tnacheu : so uur hat der Lugar -einein Oott gedaiik!

fur den end licit atigehroidirHeti Freudeiitag so hat er um
gottliehen Segeit t'iir das Ivmigspaar geilelu. I'eher da- Oattze

ist das Festgewand einer giaiiZentleii . larheiiprai htigcii In-

strumentation aiisgebrcitet . in wolehein aueli -ogieirli das

»Kyrie« eintritt. Das ddiriste dei.-on Sohujiiai lett u-rsetzf

uns in Gehetsstiunming ; hiiehst eharakteristiseh ist das (’redo

in welehem die — mit kleinen Abweiehungen unisono gi-

haltenen und mit ganz eint'acher Orgdbegleitung vrisehemm
Singstimmen das Psalmodirat nachalmit it . wudurdi die Ot-
nieinde in der Messe einstiinmig ihr (’redo in unuin Deum
ablegt. Das Otl'erforium ist tier bekaunte Saiz t'iir Solo- \ in- I

line; er wurde von < ’oneertmeister Sell z aus Magdeburg mit

sekbner Technik uml stimmuugsvoll. weim audi nidit iniiner

ganz rein, gespielt. Dasseibe gilt votn Viidinsoh. im Bnie-
dictus. Der Sdthisssatz Agnus Dei hriugt .Moftw- mis den

frflheren Siitzen uml sddiesst festlich und glauzctni. wie die

Messe begonnen hat.

Das Soloquartett war durtdi Frau O 1 1 o - A I v > 1 e h on am-

Dresden. Fr&ul. Briinicke aus Magdeburg, llerreii l liime
aus Weimar an Stelle ties llerru Gotze aus Dresden und
Hill aus Schwerin entsprediend verrreten, Der I'lmr — der

Hebling sche Kirchenehor — uml das Orchester stamlen.

wie flberhaupt in diesem ersten Concert. unter der tretfliehen

^eitung des llerrn Musikdir. lleldiug. l)as Orchester hat

apeh in der Messe sehr Tuchtiges gtdeistd. wahrend der Chor
bei^grosser Pracision und Sauberkeit, tier Klangfiille ties Or-
chesters gegeniiber etwas matt und farbtos erseliien und. wie

dem ganzen Werke sit insbesondere den Choreii nocli im br

Pragnanz in den Hhytlnnen, und la-ben in der Ausftiiirung sehr

zu statten gekommen sein wiirde.

Der zweite Theil ties Concertos began n mit einem Concert-

sat z Bdui t'iir Orgel und Orchester von Th. Forchham-
mer Musikdireetor in Quedlinburg . Ftwas geilriingter in

tier Form wiirde dieses Opus cine sehr tlankbare anspreeheude
( ’oneertnummer sein dasseibe zeigt edit; Empfinthing , sehr

selmno Stimmenluhrung uml bestmders sorgfiiltige Arbeit in

tb-r Orgelpartie wie einen vornelimen Glanz tier Instrumenta-

tion Sehatlo uur ist. das.s den klangselibnen harinouischen

Steigenuigcn niclit selten sole-lie gogentiber gestellt sind, de-

reii Kntt'allmig nur a uf der Weitert'iihrung harmonischer For-
me ii benibt. was unvernieidlich den Fdmiruek einer gewissen

Lei-iv im (ielblge hat. tier dem hiihseheu Werke sehr leicht

erspart Ideihen konnte. Die gmssartige Orgelpartie hat tier

Oomponist mit hedeutendcr Yirfuositiit vorgetragen.

Die Si hliissniimmer ih-s erston ( ’oneertes hildete tier dritte

Theil cities Orutoriums. Ahmitaeius «, t'iir Solostimmen. Olior

uml Oreloter von W. (•’ (i Nicolai Director tier Kiinigl.

Miisiksebute im Haag . Die Diehl ung ist von Lina Schnei-
der in Coin . Linen I Yberldick filter die ( iestultung ties Gait-

z o u kauii sellist tvrstiindlieli diescr dritte 'Flieil tiicht geheu.

Dor-elbe liohandolt inhalllieh den loti des Honit'acius und die

mit ih-msclhi-u \ erlmiidene Ileidenbekolirung und reiht meli-

ri-i'o mininter selir lnil>sehe Fiuzelgesange mit (’librenlo.se an-

eiiiainler. Was haninmisehr Iteliatidlung’ uml melotlischen

Wiiltlklaiig In-trilli steht Linzelnes dieses Fragmetites tier

M <• ii do 1 - o h ii solum Sehreibweise nalie — so z. 15. die

Orelu-.-iei-liegli-it ung i in t'hor di-r Dryaden Nr 7 . wahrend

naeh >eiie dor Stimmonfuhniiytr uml Instrumentation tier

dritte Theil des liimit'aeiiis keiueti Vergleieh mit einem Work
des I

‘ a ii I ii .- t o m p o n i s [ c ii vertriige, soudern sicii iiacli

• lies, -n I ;ii-hi ungon bin u it-

!

1 1 selten cin gewisser Mangel an

llontiiie irelteiid uuielit. Die Soli lageii in den Iliinden tier

Flan < M ! o - A I vs I e be n und der llerreii 'Thit-ne, Hill

und K I el. er ISaribrnist aus Ziirieh . Obgleicli die Stimme
der Frau Alvslebitj) in der Ili'ihe etwas sebart' und ilunil

k la tig .
si, lag ihr doch diese Paitie seiir giinstig: sie, hat be-

-i 'in levs das oi'ste Sulci -Hitt Du fiir mielo' . selir gut attsge-

li'ilirt. wahrend in den Ensembles die vorgeliaiinteu Eigen-

selial'teii tiililbaivr zu Gelibr trateti. Oanz Vorziigliches hat

llerr Hill geU-i.stet . ilessen piaelitvoll kiinge title Stimme und

odie \ ortragsweise einen imwiderstehliclien Zauher .-inch min-

der Bvileiiteudein zu verleiheii vennochten. DiellerrenKle-
b e r uml T h i e u e sind ilirt-n kleineren Partien eutprecheud

gei’ceht gowordeis Der exacten .Sell illung der Chore und ihre-r

Klaiiggelmiig is! selion bei Besprechnng tier Liszt schen

.Messe gedaehl Die ( irehesterpartie war mit Ausnahme eini-

ger Intonatioiisseiiw ankungeti und unreinen Eiiisatze der Blii-

ser eegi-ii Seliluss des Wc-rkes bin. gut w iedergegeben

.

l oi-tsetzung folgt.

Kritische Besprechiingen.

Lii'drr t'iiF die doutsclic Volkssdiule.

gi.-sainuielt von Friedrich Grell. I. Heft t'iir Uoterklassen. II. Heft

fiir Mittelklassen uud HI. Heft t'iir Oberklaasen. Miiuchen,

l heodor A ek erinnnii. lssn s], Preis 1 Jt.

Vorsteheiule Liedcrsammlung sehliesst sich zunachst der

vom Ilerausg’eber verfassten
.

gleiehfalls im Acker matin' -

sdieii Vi-rlag erschienenen verdienstvoileii »GesangschuIe nach



I)r. Wfl line r’schcn Grundsiitzen « an, katiu jedoch ancli

unabhiingig von dcrselhen gehraucht werdon. Dan 1. lleft,

welches die eiazeltum Stadien dcr Ton- und Stitnmhilduug hc-

rtlcksichligl, enthHU win- Melodien ohne Notonsehleifungeu

vein Uinfang eirier Terz bis zu dem eincr Dezime , wobei das

eingestriehcne < nicht unter- und das zweigestrichene e niclit

iibcrsciiritten wird. Das II Heft bietet auf Gnmd dcr in

dcr Unierklusse bogonnencti und in der Mittelklusse fortzu-

setzcndcn Fehungen eine Auswald von Melodien mit Noten-

schleifungen und entsprcclieud scliwierigeren Khvthmen in deni

Uni fang von r bis /'. Kim: zweite Stiinnie wnrde eineni Tlnil

dor Nuinmorn fill' den Kali beigegeben wettn das ubtliige

Stimmmnterinl vorbanden ist. Wiilireml nun die beiden vor-

bergehenden Ilefte Kinder- und Selmllieder entlialteii , die

insgesainmf nacb Text und Melodic deni kiudliclsen An-
sebauungskreise vnllkotnmen enlspreeben. bringt das III Ilel't.

fill* Oberklasscn bestimmf . haujdsiiehlieh snlcltc zwei- und

dreistinituigo Lieder und Oesiliige. die zu iiben sind. dainit sic

biniiberklingen in Kami lie und Haws und als bleibendes Eigen-

tburu den Scbiiler in's spatere frond- und leidvolle Leben be-

gleiteii'. Ks sind Lieder mit der Devise Fiir Gott
,
Kdnig

und Vaterlaiid . Soldafen-, Turner- und Wanderlieder. eigent-

liebe Yolkslieder. Volksweisen und Festgosiinge fill* die Kirelie.

Line genauere Betracbtung dieses Liedersohatzes zeigt uns.

dass der Saminler desselhen nicht. wic es geviihnlieh gesehiclit.

aus (Hf Lioderbiicbern ein bumlertstes zusammengestellt. son-

dern an der Hand der Kadagogik mit grosser Sadi- und Kaeli-

kenntniss zu Werke gegangen. So reieblieh er aueb aus dent

Horn des VnlksHcdes gesehopft . so bringt er doch manebes
werthvolle Fnbekaunte . nainentlicb frisehe. paekemle Tnr-
nerliedcr. Beziiglieh ties Textgehrauehes begegnen wir durch-
aus keinen Willkiirlielikeiten . wie sie so oil zu beklagt n . ini

Gegentheil timlen wir . dass der Ilerausgeher slots pietiitvoll

mit dem Dicliterwnrt verfahren. Nodi so nnmebe Yorzttge

bietet das Werkelien . die wir bier der liauniersparniss wegen
niclit beriihren kdnnen. die alter boim Gebraueh desselbeu so-

fort ins Align fallen. Gewiss werden dieselbeii in Hirer Ge-
sammtbeit dem Lebrer und Scbiiler das Werkelien zu cinem

Jo lunger — jo Holier niacben. Km all dieser Vorziigc wil-

len. zu deiieii aucb ein billiger I’rcis gchbrt . sei dassclbe den

deiitsdien Sell til on aufs Wiirmste eiiipfobleu.

,1. V Muller.

J uiighrii n nen.

S.imuiliing von Kimlerliederu-

llerausgegeben von Car] Reineeke. Leipzig. I'">1

Breitkopf IliirteL I’reis 1 . //.

Die uns vorliegendo Sammluug entliillt 5 s Kinder- und

Yolkslieder welcbe der Horansgeber fill* den Sclailgebrancli

cingerichtet und diesem Zweck entspreebend tlieils fur eine
Stiinnie — reap. Unisono-Gesang gegebon . theils meiir-
stimmig gesetzt bat. Es linden sieli unter den 5S Liedern

34 fill* eine Stimme, 21 zwei - und 3 dreistimiuige .

Die geschmackvolle Auswahl aus nnaerem reichen dent-

seben Liederquell berttcksichtigt auch was unsere grossen

Meister: Mozart. Beethoven, Weber. Schubert.
Schumann u. A. auf dem Gebiete des Kinder- und Yolks-

lied.-s gchoten haben und ist durch eine Reihe Lieder von

Reineeke selbat erweitert. in welchen ganz besonders die

kindliche f^timnuing charakteristiseh und anmuthend getrof-

f'en ist.

Der Name des Ilerausgobers wird dem Werkelien dcr beate

Geleitsbrief so in -

Bericlite.

Kassel, a I. Mai. Unsere musikalisebe Saison schloss effect-

voll mit zwei grossen Theater - Concerten. Das letzte Abonne-
ment -Concert am *2 o. Mai crhielt seine besondere Bedeutung
durch die Mitwirkung des Herrn 'I’roibcr, der bier ztnn erston-

male als Kapellmeister und Virtuose auftrat. Er spielte ausser
inehreren kieineren Stiicken von Chopin und Mendelssohn
das grosse lice t li <> v e

n

sche Gdur-Concert. Der Kiinstler ist

in der klassiseheii Seliule gross gezogen, — die reine kiinstle-

risch vollcndete Reproduction olme jede individuelle Zutliat ist

sein Ideal, — tcchniseli vortretflie-li ausgeriistet versenkt er sich

in seine Aulgabe mit wolilthiieuder Sicherhcit und Zuverlaaaig-

keit. Erwiiraiend und belebend wirkt alter bei jedem Kunst-
werk nur dcr Licbtstrabl . dcr aus der eigeneti Seele darauf
fiillt, — wir hdrten nur den vollendeteu Klavierspieler. — seine

musikalisebe Seele blieb uus versch lessen Immerliiti konute

man an der untadelliaften Wicdergabe des berrlichen und sehwie-

rigen IVerkcs seine reclite Fronde haben. Als Gesangs-Solistin

debutirte Friiul. Aline Friede aus Berlin mit gutem Erfolg.

Das Organ der jungen Dame ist glanz- und metallrcich
,
aber

ili i* piano nanienilic!) in der untcren Lage klingt tonios, sie

seheint molir fiir die stiirkeron Accente der Bitime, als fiir den
Cuncertsaal beruieii und in dcr That ist sie einige '1’nge dar-

auf mit entscliiedeneni Erfolg zuui erstennial als Azucena ini

Troubadour aufgetreten, Das Oreliestcr erfroute tins durch die

vollcndete Wicdergabe der Wagner sclieti Faust-Ouverture unil

dcr B e e t li o v e n scheu A diir-Symphonie, mit der Feiuheit und

Mifgsamen Nuauciruug von Ilerru Kapellmeister Treiber ge-

le.it.et . die wir als sclnitzbare Eigenschafteu sehon wiederliolt

an ilmi keuneii gclernt haben.

Freitag. den 21. Mai unter Mitwirkung des Oratorien-Vereius

z uni Boston des Theater-Pensions-Fonds, Sell uni anti's » Para-

dies und Perm. Drausseu duftet und bliiht es. die Nachtigallen

singen Hire sehineizemlsten Lieder und in seiner ganzen Pracht
entfaltet sich der Lenz . aber aiteit driritien ist Friililing, da
klingt und singt es in wunderbaren Accorden von Freiheit und
Liebe, von indiscliem Zuttberland und niUrchenhaften Paradieses

Womieii. Welch herrliches Work : Das ist die Wtiuderbluine

der Uoniantik. die die graue, trlibe Wirklichkeit verwandeit in

die wuiulerherrlicbe, farbcnpriichtigo Welt des Morgenlnndes,

deren Duft uus in den Uasehischrausch versetzt. — Und die

Peri, die tun das verlorcne Eden klagt, die vergebens “das

letzte Triipfchen Blur, fiir die Freiheit verspritzt vom Helilen-

mutli", — vergebens den letztcn Seufzer trewester, aufopfernd-

ster Liel.e dem liiumiel darbictct. bis ihr endlich die ThrSne
des Siittders Edens Pforten winder bffnet, in das sie nun jubelnd

einzicht diesc Peri, ist sie niclit die Sch um a un' sche Seele

sol list, — triiuinciid und sinuend und schwelgend wie diese, hier

lawschcnd -nSchwanen weiss wie Schnee«, dort mit den aus der

Tiefo des Nils hcraufbeachworenen Geistern klagcnd um das

verlorcne Paradies der Menscbheit. hier dem hart.en Schritt des

Froberers imcligehend , dort schwelgend liber Fluren, wie sie

» kein Sterblicher je von hbherer Pracht geselin «*? Ja, diese

Seele. so wunderliar reich und geheimnissvoll von der Natur

geschaffen, singt ilire cigetien Freuden und Leiden und darin

liegt der magische Zauber dieses Werkes. — AUe Mitwirken-

den standen unter dein Zauber dieser Poesie und wetteiferten

tun das Geliiigcn. Friiul. Kotderup, unsere neue dramatische

Siingerin . sang die Peri mit Waruie und Innigkeit und be-

herrschte die sehwierige und anstrengende Partie mit vollkom-

metier Sicherheit, Herr Emge aus Hannover gab das Tenor-

Solo durchaus geschmackvoll und uamentlicb ohne stbrende
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Biihueu-Aceente, Clior uml Orchester waren mitFeucr und Liebe

bei der Sache uud Herr Trciber dirigirte mit unfehlbarer

Siclierheit. Wenu irgend etwus geeignet war

,

den reiuen Ge-

nuss an dem Ganzen zu trtilicn . so war es die apathischc Ilstl-

tung des I’nblikuuia uud uacbtriiglich noeh die Unwisseuheit,

die sich bei Beurtheilung des Werkes in der musikalischen

Kritik unserer hiesigen Presse kundgab.

Wlirzburg. Die biesige kgl. M usikseb ule legie wiihrend

ihres fiinfjiilingen Bestehens periodisch -regelmiissige mid riili-

menswerthe Proben ihrer kiiustlerisrhen Thiitigkeit an den Tag.
durch die am H. April fur den Schluss des Wintcrsemesters

hestiminte, zum erstenmalo bier bethiitigte trefflielse Auiriihriing

der Bach'scben Mat tbit us- Pass ion fund das dieser Anstalt

aliseitig znerkannte Zeugniss gedeihlicben Wirkens die vollgil-

tigste Bestiitigung. Erwiihntes Work wurde miter Leitung des

Herrn Director Dr. Kliebert in der Miehaelskirche von eitiein

450 Kbpfc ziihienden Personate interpretirt. worntiter sicti arndi

einige hervorragende KunstbeHissene hiesiger Stadt belanden.

Fiir Ausftibrutig der .Soli war bestens geaorgt. Herr Id mil

Schmitt, Sologesanglebrer genannter Anstalt, doeumentirte
sich in der Teuorpartie als Oratoriensjinger par excellence, der

tief in den Geist Bacb’scher Mnsik eingedruugen. Die Herren
Theodor Seuffert Bariton , Schiller des Musik - Institutes.

Dr. Gottschau Bass . sowie die biesige Concertsiingerin Friiul.

Nathalie Serger Sopran and Frau I . Kath. VValiler Alt .

vielversprechende Elevin der Anstalt, bewlihrten sich als tiieh-

tige solistische Kriifte. Die Cliorleistungcn . dnreh Reinheit,

Priicision und feine Seliattirung ausgezeichnet. wuren geradezu
iiberwiiltigeud. Orgel und (Jrchester unterstiitzten die vocale

Seite in mustergiltiger Weise. A 1 1 e Zuiibrer, und dereti waren

circa 2ooo aus nail uud fern, waren des Lobes voli ob dieser

von I’einsinniger Kinpfinilung geleiteten, stilvollen Auffiihrutig.

Unter don Me ini tiger llol' in usi kern, die uns in vergau-

gcuer Saison mit ihren grossartigen Leistungen unter II. v.

Billow's Direction entziiekten, leukte die Kiinstler- 1’rias Hat-
ton (Klavier

,
Fleischhaucr Violine; und Hi I pert Violon-

cello; unsere besondere Aufmerksamkeit auf sich. Genannte Her-

ren bedachten uns am 2S. April mit deni Genuss eines Concertea

Beethoven' scher Kammermusik und zwar der Cello -Souate

Op. H9, der Senate quasi Fantasia Op. 27. Nr. 1. der Senate

Op. 3o, Nr. 3
, fiir Klavier und Violine und dem Klavier-Trio

Op. To, Nr. 2. Wie irumer . so bewiilirte aucli diesmal Beet-
hoven seine iinvergiingliche Lebenskraft und gab dem Solisten.

Mr. H at ton, wie den Ensemblespieleru Gelegenheit . sich im
gliinzendsten Lichte zu zeigen.

Am 5. Mai wurde durch die biesige Liedertafei Schu-
mann's »Paradies und die Peri" unter bewiihrter Leitung des

Herrn Meyer-0 Ibcrsleben

,

in vorziiglicher Weise zur Auf-
fiihrung gebracht. Fiir Vertretung der Soli butte man Friiul.

Breidenstein aus Erfurt Sopran , Friiul. Etiiei aus Darm-
stadt (Alt:, Herrn Emil Schmitt (Tenor und den Bassisten

Herrn Treitsehke aus Erfurt gewonnen. An der Vortrags-

weise des Letzteren konnten wir uns nur theiiweise erwjirmen.

wiihrend die Leistungen der drei Erstgenannten liber alios Lob
erhaben waren. Yon priichtiger Wirknng erwiesen sich die n in

einstudirten Chore. Das Orchester verstand es, die versehiede-

nen Stimmungsbilder in reinster, maassvollster und wiirdigster

Weise zu koloriren.

Mit dem 15. April schloss die biesige Thcater-SaLon . oh no

in den beiden letzten Monaten Auffiihrungen von besonderem
Interes3e gebracht zu haben. J V. Muller.

Mittheilungen ans der musikalischen Welt.
Amsterdam, den ti. Juni. Gestern feierte der Ober-Cantor der

jtldischen Gemeinde Herr Isaac Hey maun, sein 25jiihriges

Amtsjubilaum.

Isaac Heymaun — der Vater des rtihmlicli bekannten Pia-

nisten Carl Heymanu — ist ein bedeiitender Musiker. unter

(lessen zahlveiclicti Kirchcnconipositionen sich mehrere sowohl
nach Seite des Stiis. wie, nacli der des Characters bemerkens-
werth atiszeichnen. Ein musikalisch-literarisches Work von ihm
liber alte Kireheumelodien soil druekfertig vorliegen.

Das Jubilauui des ehrwiirdigen Mamies wurde mit allseitiger

Tlieilnahme begangeti; der Miirmergesangvereiu » Liu rfe Davids#
fiihrte cine seiner sehiiuen Kmhcneuntaten aus

;
aucli werth-

volle Gesehenke sitid dem Jtibilnr von video Seiten zuge-

gangen. Jacques Ilartog.

Berlin. Das Vagi' sche Ehepaar, Frau Materna und Herr

Seariu verubsehiedeten sich vom Berliner Pubiikum in einer

wohlgeitmgenen Lohengrin - Aulfiilirtiug i in Kiinigl. Ojiernhaus,

welches, trotz holier Proiso. bis auf den letzten Platz ausver-

kauft war.

Die Singacadeinie verband am 21. Mai mit der Feier ihres

Oujlitirigen Bestehens cine Gediichtnissfeier fiir vier verstorbetie

iiervorrageml gewesene Mitglieiier, den llofupernsiinger Kra use,

Professor l>r. Miiller, Kectiuungsratli M tiller mnl Jul. Hoff-
mann. Nach einer Iierzlicheti . das Andenken der Verstorhenen

ehreuden Anspraehe von Professor Blum tier, warden mehrere

Chorale und Motetten von Callus. Lassus, Bach. Grell
und Bln inner gesimgen und zum Sehlussc Mozart s Requiem
aul'gofiihrt.

Graz. Am hiesigen Landestheater gastirre zu Ernie Mai
Friiul. Rosa Pa pier aus Wien als Aziieeua Troubadour und

als Amneris Aida mit aiissergewnlmliehem Erbdge. Bei der

amnuthigen reieli begabten Kiinstlerin , welelie bekaiintlicli

gleich naeh iiireiu Debut an der Wiener Hotbper fiir dieselbe

gew ounen wurde. vereinigt. sicti ebon A lies. — cine wohlge-
schulte. syinpathische Stiuime . eiue von jugendlichem Fetter

erfiillte Darnell utigsweise
, eudlieh cine seltr vorthcdlhafte Er-

selu iniing. — mn den giinstigsteu Eindruck zu mactien und das

Publikuiu vom ersten Augenblick an fiir sich einzmiehmeu.

C. M. v. S.

London, 12. Juni 1W, Gestern land im Crystal Palace ein

Ii u b i n s t e i n - C o n c t- r t statt

.

welches grossc Begeisterung
hervorrief Dasselbe wiire in letzter Stunde beinahe abgesagt
worden. — derm zur ilanptpndie felilte nichts Geringeres als

der gauze Chur. — Orchester. Solisten uml Dirigent waren
versammelt. der Clior jedocli Latte sein Erscheinon niciit fiir

nbr big gefiiudon' Rubinstein war entriistet. erklartc we-
der spiclen noth dirigiren zu wollen uml nur auf dringen-

des Zureden nller Attwesomlen gab cr seinen Widerstand auf.

Hr spielte das Schumann seise Concert in wahrhatt genia-
lor Weise und dirigirte seinen #Thuriu zu Babel#. Da Jeder
sein Best.es that, gelling die A iist’iihrung dieses Werkes. trotz-

dem keine Chorprobe stattgefunden
. iiber Erwarten gut, nur

war der Chor dem Orchester gegeniiber vie! zu schwach.
Ausserdem Iiibrte Auer das ihm gewidinete Vioiinconcert

von Rubinstein vor
,
ein edel etnpfundenes VVerk mit einem

w undorvolien Adagio, das sicker bald jeder beileutende Geiger
seinem Repertoire einverleiben wird . denn es ist hdchst dank-
bar. Unter dem nach Tausenden ziihienden Auditorium befan-
den sich u. A. die Herren Biilow, Heymann, Walter
Baehe. Cusins. Halib. Benedict, Henschel, sowie die
Damon Brandt, Erie d 1 ;i n d e r

,
L i 1 1 i L e hm a n n , Menter,

Petersen u. A.

Am 21. Juni gelangt bier »Dc*r Ditmon# zur ersten Auffuhrung.
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Eingesandte Concert-Programrae.
")

Basel. Am 2. Juni 1, Vereiusabcnd des Ve reins fill- Toa-
kunst. Somite 11 moll fiir Klavier zu t ifiiuden vou lie at sell

Variatioaen liber ein Originnlthcuia flir 2 Klaviere von 11 er-
zugenbcrg und VValkllreuritt fiir 2 Klaviere von Wagner
ausgeftihrt von den llerren Huber uml Frank. - I.ieder von

B rah ms, K i r e h ne r

,

W a 1 1. e r und H e n s c ! e 1

.

gesungen von

Frau Walter-Stru uss.

Bremen. Am 2u. Mai to Soiree fiir Kammcnuusik der -Union'*.

AusfUhreude llerren Krause. We nzcl

,

Coneertmeister Eber-
hardt und Kaiumennusiker Lorleberg. Klaviertrios Oji. il

voti lieetlio veil und Up. *>2 von K u !i i ns t e i n — Celtocon-

cert Op. a.! von Saiut-Saons. - - Klaviersoli von Seim luanu ,

S e ii ub or t und Cli o p i n und Violiusoli von Liszt und B rail ms -

J o a e 1 j i in.

Paris. Am !i. Juni I. Concert fiir Urge I und Orehoster von

A. G u i i m a n t unter Mitwirkuug der Damcu B. J'erret.
M. Tayau und M. Mieios; der Herron Can tie und Dil-

sautoy. (irehesterdirigenr, Herr (Lire in. 7. Concert Udur
fiir Urge I mid Onlo-ater von lliindel. — a. Concert fiir Kla-

vier und Ureliest'T von Pfeiffer. — I. Symphonic fiir Urgel

und Oreiiester vou Guilniant. — Arieii vou Mozart. Cani-
pra, Jomelli und Bee t hove a. — •> Dous Meus« Nr. I der

sjcben Worte Cliristi v<m Dubois. - Violiusoli von l.a com be
und Lee lair. — Lugo 0 moll von Bach. — Choral von
K r e b s.

Zllrich. Ain 20 . Mai Concert des geuiischten Chores Zurich.

2. Seliottisclie Rhapsodic fiir Oreiiester vou Mackenzie. —
Requiem fiir Migumi von S e h u in a n u. — Viueta fiir ‘•stimiui-

geu Clior von Brahms. — Serenade russe vou Rubinstein
und Iligodon von Hall' Friiul. Irminger . — Chore und Soli

aus deni Lobgesaiig vou Mendelssohn.

Notizcn.
Motette in der St. Thoinaskirche zu Leipzig. Souuabcnd am

is. Juni Naelntiittag ! >'! Uhr:
1 «W cnn der llerr die Gofaiigeueu Zion s erldsou wird- von

W II ii s t.

2. »Lobct den Iierru" vou J. S. Bach.
Kirchenmusik in der St. Nicolaikirehe zu Leipzig. Sonntag

am 111. Juni Yoriuittag s
. .>0 Uhr:

•'Kyrie eleison, Cliristi- vleisou, Kyrie eleison* , Chur mi

t

Solo von Hauptmann.
— Am •>. ii. Mts. verscliied an eirier Lungc-uentzUndung iia

besten Manncsalter llerr Wenzel Starausc hek. Professor an

der kgl. Musiksehuli; zu Wurzburg. Der allzufriilie llingang

des hoelibegabten Kiinstb rs crregt ailgemeiue Theilnalime
,
das

Instil ut verliert in ihiu cine ausgezeiclinete. schwer zu ersetzendc

Kraft
, seine Collegen den licbeuswiiriligstcn Freund und seine

Schiiler don trefflichsten Lebrer.

— Line aeue dreiaetige Oper - La Taverne des Trahans* von

Erckmanu-Chatrian mid J. Barbier, Musik von II. Ma-
reelial, soil in der Opera oouiique in Paris als erste Herbst-

Novitat in Scene gehen.
— Emil Scaria erbffnete am la. Juni ein kurzes Gastspiel

im Leipziger Stadttheater. Er tritt in .-Robert der Teufel «.

» Die lustigen Weiber von Windsor-. - Lohengrin « und -Figaro's

Hochzeit« auf.

— In Spalato Dalmatian ist das neue schbne Theater -Bai-
amontD* bis zu den Grundniauern niedergebrannt.

*; Die verehrl. Concertdiree tioncn sowie die llerren Kapell-
meister, Musikdireetorcn und die ausilbenden Kiinstler und
Kiinstlerinneii ersuehen wir mu gclaliigo schnellste Einsendung
von Concert-Progranimen fiir unsere Rubrik »Eingc-
sandte Concert - Programme".
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— Dem Director des Hamburger Stadttheaters Poll ini ist

vom Grossherzog von Mecklenburg der Ilausorden der Weu-
discken Krone verliehen wordon.

— Line neue auf dem Gebiete uiusikaliseher Instrumonte

gemaclito Lrfindung, soli die einer Bass- Clariuette durch den
itistruuientenuiiiclier Alessandro Maltlura in Mailand scin.

— Deni Hot'- Musikdireetor Professor Sachs zu Frank-
furt a. M. ist das Ritterkreuz des Herzog], Saehsen-Erneatiiit-

sciieu Hausordens verliehen worden.
— Sarasate hat sich , nuciidem er seine grossc ,

die be-

ileutendsten Stiidte Spanieus uiufassende Cimcertreiso vollendet

und schiiesslich iioeh in Madrid bei der Cal der on fe i er mit-

gewirkt hat, nacb Lissabon gewenilet, uni sich dort neue Lor-
beeren zu holeu,

— Ein prachtvolles Album, welches A. Rubinstein von
dem Director des Hamburger Stadttheaters Poll ini gewidinot

ist. soil deni Kiinstler deimiiiehst in London iiliergeben worden.

Das Album enthiilt illustrirte Sceneti aus den zuerst in Hamburg
in deutseiier Sjiraehc aufgefiihrten Opern »Nero« und »Der Da-
miin». das Portrait Rubinstein's vou eitiem Lorbeerkranz
umgebeu uml die I’hotographien der bei der Aufftihrung ge-

namitcr Opern betheiligt geweseneu Kiinstler. Die Widtnung
Pol liti is lautet . - Seinein verelirteii Freunde zur Erinnerung

an das Hamburger Stadttheater 1*7!!, 1*70,
t
lS*o «.

— Im Liceo-Theater in Barcelona soli cine Statue Mozart’s
aul'gestellt werden.
— In der Naelit vom l. auf 2, Jnni ist Frau Kathi Le kert,

die Witt we des friiheren Kapellmeisters Eckert in Berlin ge-

storbcn.
— Der Cireolo Bellini « in Catania hat zur Eriuuerungsfeier

an den Tag an weleliem Bellini a Asche der vaterliindischen

Lrde iiliergeben wurde einen Preis, besteheud in einer goldeneu

Mcdaille, fiir das besto vierstimuaige Ave Maria ausgesehrieben.

Die Arbeiten uiiissen Ida zutn 15. Juli eingcreicht werden; die

Priiuiiirung fiudet am 15. September statt.

— Der beliebtc Miinehener Genoraluiusikdirector Franz
Lae liner hat suebon cine neue Suite vollendet, deren Partitur

hobo Sclidnlieiten enthalten soil : ein erfreulieher Beweis fiir die

uiigesebwiiclite Schaffeuskraft des im 7S. Lebeusjahre stehenden
Kunstlers.
— Zuui Director des neu gegrUndeten "Istituto Musicale

Rossini" in Pesaro ist Antonio Bazziui aus Mailand gewilhlt

worden.
— Fiir den Monat Mai des nachsten Jahres soil eine Ge-

saninitauft’iilirung der Wagner sehen Biilmenwerke im Leipzi-

ger Stadttheater in Aussicht geuomtneu sein, zu welcher der

Autor eve tit. seine Anwesenheit zugesagt habeu soil.

— Sophokles -Kbnig Oedipus« Musik vou E. Membr^e,
der sehon im Jalire 1S5S im Theatre Francis in Paris aufge-

fiihrt wurde, soli mm von neuem fiir dieses Theater inscenirt

werden.
— An dem tiO. Jahrestag der ersten Aufftihrung von We-

ber's Freischtitz Is. Juni 1*21 beabsichtigt Director Engel
im Krollthcater zu Berlin eine Musterauffiihrung dieser Oper
m i t folgender Besetzung; Agathe — Frau Re i e her-K ind er-
m a n

n

Leipzig. Acnneheu — Frau Schuch-Proska .Dres-

den
,
Max — Vogl Milnclien und Caspar — Rokitansky

Wien . An der AusfLihrung dor Chore sollen sich sainmtliche

Solisten des Kroli theaters betheiligen.

— In Saragossa ist Verdi's Aida mit gltinzendem Erfolg

erstmalig tiber die Breter gegangen.
— Frau Re ic h er-K i nderma

n

n hat init der Durchfiihrung

der Fideliopartie in Berlin grossen Beifall gcerntet.

— Das Theater Sociale zu Gbrz in Illyrien feiert demnachst
das Jubilaum seines hundertjiihrigen Bcstehens. Dasselbe wurde
vor hundert Jahren mit Pice in is »I viaggiatori felici« eriiff-

net und diese Oper wird nun fiir die Jubilaumsfeierlichkeit neu

eiustudirt.

— Eine Btiste Fclicien David's wird im Museum zu Aix

in der Provence, der Vaterstadt des Kiiustlers, aufgestellt.
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— I.m GroBsherzogl. Hoftbeater zu Karlsruhe ging am IT Mai
*Der vierjiihrfgc Poston « von Tit. KOrner, Musik von A. Mohr,
zum erstemnalo in Scene. Ausserdem golangteu dortsclbst im
Mai folgende Opera zur Auffiihrung Undine . Alfonso uinl

Estrella, Die Judin, Lohengrin, Die Verlobung bei tier Laterne,
Margarethc, Fidelio, Freisehiitz, Naclitwandb-rin, Lucia, Barliier

von Sevilla. Die drei letztgenumitcn Opera mi r Frau Biatichi
als (last.

— In Folge der politischon Spannungou zwischen Fnmkreieh
und Italiea ist das Internationale Musik tost in Turin, zu welchem
vielc franzdsische Kapellen und Gesangveroine angemehlet tva-

ren, telegraph isch abgcsagt worden.
— Frau Sachse-Hofmeister, bis 1. Juli iss'J tmeh an

Leipzig gebuudon, hat von dioaem Zoitpunkt ab einon gliin-

zenden Contract mit der kg!. Hoftlioaterinteiidanz in Berlin
abgeschlosscn. Die Kiinstlerin w irk to in dem soeben beemlig-
ten Dilssoldort'er Musik fest miter grossetn Erfolg mit.

— Die von mis friihcr mitgethcilte Hesserung im Betimlen
Vieuxtemps' war leider von kurzer Dauer; tier beriilmite

KUnstler ist, ant «. Jurti in Algier seinent Leiden erlcgen. Henri
Vieuxtemps wurde lsgu in Venders geboren. und war Seh ti-

ler von Beriot.
— Der Oaeilieiivercin in Solotburn teierte stun •J'*j;thriges

Jubiliium (lurch die zweintalige AufTiihrung von Haydn’s Hclib-

pfung nntcr J Schuiidt's Direction. Solisten wttrcti Frau
Walter-Strauss und die Herron Wiiffler und B urg in ii 1

1

er.

— In dent am JU, J uni in Sondershausen stattliinloudeu

•L Lohconeert gelaugeu zur Vort'iiliriing Symphonien iMlur

Nr. 5 v(tn Haydn und A dur Nr. T von Beet It oven, Ouver-
ture •Manfred * von Keineeke und •. Lo lionet d'Urnpliale .

Poiime symphonique von Saint-Sac ns, stnvie Concert fUr

Flute von Moiiquo Kaimnervirtuos HeintlP.
— Carl Hey m a tin ist vom Bach-Verein in Iiaarlem, wic

auelt von dem unisikalisehen Studentenverein »Soinprc Cres-

cendo' iu Leyden zum Ehreimiitglied ernannt wordcn.
—

- Am a. Juui wurde Josef Huber s iteue Ojier » Irene*,

Text von l'etor Lehmann, in Stuttgart zum erstenmale ge-

geben. Die AufTiihrung unter Kapellmeister Doppl er war eine

vorziigliehe und die Aufmihine seitens ties Publikums eine uus-

serst warme. — Compouist mid Darsteller wurdeu wiederliolt

gerui'en.

— In der internationalen Ausstellmig in Mai land sollen in

tier Abtheilimg fur musikaliseiie Instrumcntc die Model le der

111 testen Klavierlbrmen und deren fortschreitonde Ve-rvullkomm-

iiuugeu , liauptsachlich you Cristofori, dem Erfiuder des

IlitHimernieelKUiisums an, von grossetn luterossc sein.

Redactions-Briefkasteii.

//. iu hr. Die tins lirieflieh eiiiffesaiult,' Notiz k'umteu wir in die-
ser Faisttmr nit lit auiiiehmen ; Miuiieilutig dariiber war tins auoli sriton

ti i r e •- 1 znaecangKii. lltr Besuch soil tins willkniunicn sein mid linden

Sic tins itets im IteiUftionslitireiLii amvosend.

/Vt'itd, If. in I', s t It m i d t - II e r in an n ist fill Name utu! tier Tracer
ilessoHien < ftt.-ru- und Kammersiintn:r

; Teimr' in Alienbiiri:, Das Bass.solo

Mini in dem bet r Ci'iicrite K n iri'ii Hi Id. tell ans Dresden.

.1. /'. in .1 Hire N-iidinijr etiiptlrnreu wir corn mid s"ll dieso bald
beriit ksit'bttgtins; linden. Audi site! me Berichle aits Hirer Fetter slots

aiiL'.'llelllll.

Inierate.

Robert Seitz in Leipzig
Weststrasse 32 33.
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„l)cr Freischtttz‘\

Eine literar- iitnl miisikgCBchiehtlit'liO Studio

Von A. Niggle

Sehluss.

Weiin Hein e hicraufcine tier kritischen Slimnicn himveist

.

welche deni kiinstlerischeu Werth und tier Bedeutung ties neitcn

Werkcs in vollem Maasse gerecht wurtlcn . so tlarf iibrigens

keineswegs angenommen werden . (lass Guhitz etwa die

Ansicht tier zeitgenossischen Kritik iiberhaupt ausgesprochen

babe. Das L'rthei! tier Kenner contrastirte vietmehr mi t dem
Enthusiasm us tier Mongo in selir aufRilliger Weise und gcrade

die Musiker von Each waren cs. die sieh tier Oper gegenttber

theilweise nur hcdingt anerkennentl theilweise sogar schroff

alilehnnud verhielten. So sehrieb tier Altmoister Ze 1 1 or in

seiner tierhen Weise an Goethe: "Eine nene Oper - tier Frei-

schiitz < von Maria von Weber go lit reissend ab. Kin oin-

taltiger Jiigerbursch dcr Held des Stiiekes lasst sieh von

Schwarzkiinstlcrn , die. cbenso cinfaltig sind . verfiiiirou . ver-

mittelst mitternachtlieher Zauberkoclierei sogcmuinte Freiku-

geln zu giessen und dnrch den beaten Sc-huss seine cigone.

sehon mit ihin versprnchene Brant zu gewinnen. die er end-

lich mit solcher Kugcl — erschiesst *? — hewahre ! Auch
diese trifl’t er nicht. Das Madchen fill It nur void Knalle und

liisst sieh Knail und Fail heirathen. Oh nun dcr T retie r das

Letztere besser kann. 1st nicht angegebon. Die Musik findot

grossen Beifall und ist in tier That so gut. dass das Publikum

den vielen Kohlen- nnd Pulverdampf nicht unertraglich firuiet.

Von eigentlicher Leidenachaft habe vor aliem Gebl&ae wenig
gcmerkt. Die Kinder und Weiher sind toll und vol! davon.

Teufel schwarz . Jugend weiss, Theater belebt . Orcbester in

Bewegnng und dass der Componist kein Spinozist . magst du

daraus ahnehmen , dass er ein so kolossales Nichts aus eben

benanntem Nihilo erschatfen hat«.

Auch der geniale Rnmantikcr E. T. A. Hofmann, mit

dem Weber im heriihmten Wcinhaus von I, in t c r und We-
gener rnanchc Bowie Punsch geleert, tier iibrigens merkwiir-

diger Weise trotz seiner extrem fantastisclieii Geistesriclituiig

tier itaiienisclicn Parte i angehbrte. liess uxmiittelbar nach der

ersten AulTiilinmg unsercr Oper einen hochst geistvoll ge-
schriebenen Anfsatz dartlber in der Vossischen Zeitung er-

seheinen . in der er zwar einzelnes wie das Lied Caspar's
liier im ird'schen Jammcrtiial •< uud die grosse Scene der

A gat he als vollendet bezeichnet . die Oper indess als die

Bliithe jener Pack- und 8ehuttel-Periode« der Kunst dar-
stellt. die das Publikum mit Satan. Hblle nnd Fratzen intim

befreundet und ihm Gaigen und Rad« als Toiletten -Spie!-

werk « in die Hand drttckt. jener Periode, die » nicht ergrelfen

und ruliren, sondcrn rtitteln und das Haar strauben« woilte.

Er fin (let. (lurch die gesammte Musik wehe die dumpfe schwiile

Gewitterluft des Gedichtes. an verschiedenen Stellen machen
sieh Spontini'sche Motive geitend >< und der Sehluss der

Oper sei so entsetzlich breit und lang, dass durch Schuld des

Dichters die Wirkung der Musik mit verloren gehe.

Noth abfalliger spraehen sieh Ludwig Thick und Lud-
wig Spohr aus. Ersterer nannte den Freischiitz >*das unmu-
sikalischstc Getose. das jc fiber die Biihne getobt«. und Spohr
schreiht im Jahre 1822: »da ich das Compositionstalent We-
ber’s bis dahin nicht sehr hocli hatte stellen ktinnen, so war
ich bcgreiflicher Weise nicht wenig gespannt. diese Oper (Frei-

schiitz kennen zu lernen und zu ergritnden . wodurch sie in

den beiden Hauptstiidten Deutsclilands einen so enthusiast!-

schen*'Beifall gefunden habe. Die nahere Bekanntschaft mit

der Oper loste mir das Rathsel. des ungeheuren Erfolges frei-

1 ich nicht. es sei denn. dass ich ihn durch die Gabe Weberls,
fiir den grossen Haufen schreiben zu konnen , erklkrt finden

wollte«. Neben solchen aristokratisch wegwerfenden Urthei-
ien, die im Mnnde des Coryphaen der dichterischen Romantik
und des genialsten Mitkampfers nnseres Meisters auf dem



23S

Gebiet der musikalischen Romantik doppolt seltsam und vcr-

letzend kljngen. orfreut urn so melir das Wort Boo t It o v on's,

der bcim Stadium dor I’artitur zum Freisclnitz ausrief: • Gas

sonst so weielie ManncL ioh halt's ilnn nimmermehr ziigetvaut

!

Nan muss dor Weber Oporn schreibeu, "erode Oporn, eino

fiber die andere und ohne viel daran zu knaupeln ! Der Cas-
par, das Filthier, steht da. wie ein Haas. Ueberali. wo der

Teufel die Tatzen reinstrcckt, da, fiihlt man sio auch I'lid

wie dor grbsste Meister der sogenannten Wiener Tonsclinle,

der Oomponist des Fidelio seine innige Freudc an der Sclni-

pfung des uorddeutscheu Epigonen in seiner treuhcrzig oritri-

nelleu Weise an den Tag legte . s<> snllte das gcsaminte Wien
Zeugniss ahlcgen ffir den umviderstehlicheii Zauber. der in

Weber’s Freisohiitz jedes doutseho llerz hczwingL

In derselhen Kaiserstadt , die deni verlockomlen Sircnen-

gesang Boss in is am bereitwilligsten das Ohr erseltlosseii.

in der italienisehe Meister seit dem Jaime Is I 7 die gliinzem!-

stenTriumphe gefeicrt, wurde am 7. Miirz I vj2 der Freisohiitz

zum Benefice der W i I h e i in i n e 8 c li r d d e r i * e v r i e n t tin-

ter We It e r‘ s eigener Direction, nun cndlieli in unverstiim-

melter Gestalt zur A uti’it lining gebraeht und Tags daratif

sclirieb der Tondicliter tiefcrgriftbn von dem hoispiclloson F.r-

folg der Oper. fiber den uns begeisterte Beriohte \ < *n Aiigcn-

zeugen erhalteu siml . die Wmte in seiu Tagebueh Den

Freisehiitzen zum Benefice der Schroder dirigirt Mohr
Enthusiasmns kann es nicht gehen und ich zittere vm- dor

Zukunft. da es kaum moglieh ist. holier zu steigen. < Jot t allein

die Ehre« ! Bo zollte die Anerkennung. welehe ein Tlnil dor

zeitgendssiselien Kritik Weber’s Betmpfung vorenthielt oder

ntir schr bedingt aussprach. in vidletn Maasse die Welt.

Wir kiirmen den Triumphzug. den die Oper uneh im Jahre

1821 fiber Breslau. Brag. Karlsruhe. Best. Kupeiihageu. K<>-

nigsberg , Hannover antrat . niel.it im Einzelnen verl'olgen.

Nachdem sie am 22. Juli 1S2 1 im Theater: ' English opera

house" in London zum ersten Mai ailfgefuhrt worden war.

bemachtigte sieh selbst der unnmsikalisehen Englander fine

walire Freischiitzmanie mu! vmn Oratorienconeeri bis zum
Leierkasten herab wurde das Repertoire aus den Meiodien der

deiitsclien Oper bestritten. Und diese Erfotge wareti liieht vm-
fibergehender. somlern naehhaltigster. Ids zur heutigeii Stuude

fortwirkender Natur. Von der loo. AuHuhruug der G|ier in

Berlin erzahit uns Hermann Freiherr von Friescn in

seinem Bucli . Ludwig Thick. Erinnerungcii eincs alien

Frcundes aus den Jahren I S 2 ’>— IS 12: In Berlin wohnto

ich iin Januar 1S27. — also kaum ti Jahre naeii ihrein Er-

soheinen , der lot). Auflfiilming dieser Uper bei. Daii'inK hatte

man schon den frfiben Tod Weber s zu bokiagen und des-

halb die Auft'filirung zum Best.cn seiner IIinterla>»-nen veran-

staltet. Dassellie Bubiikum, das dieses Musikstiiek sclmu im-

zahlige Male gehfirt hatte. lauschte in dem iiberfiilUeii Ilause

mit geliobener Stimmung der Aufluhrung. Ob die Wirkung
der gediegenen Direction Spout in i > oder der weihevullen

Hingelmng der autTiihrenden Musiker zuzumhreiben war. ver-

mag ich nicht zu eiitschciden. Das aber kann ich. trotzdem

der seitdem vcrgangenen Rcihe von Jaliren vcrsieiieru . dass

ich rnich koines tiei'eren musikalischen Eindruekcs erinnern

kann, als desjcnigen. den ich damals von der Aufluhrung der

Onverture empfing. Und das gesammte Publikum musste den-

selben theilen. denn niemals entsinric ich midi bei aluiiiehen

Gelegenheiten, cine oben so weihevollo still** bis zum Sohinss

erlebt zn haben , wo dann das gesammte Bubiikum. wie aus

einem Mund in den lautesten Applaus ausbrach und die Wie-
derholnng verlangte - .

So hat das deutsche Volk zuerat in der Freischfttzmusik

seiuen eigeuen Herzschlag wiedererkannt und Weber »

Meiodien ala walire Volksweisen ffir sieh in Anspruch ge-

nommen. Melir denn ad Jahre siml seit jcner Berliner Ju-
bilaumsautfiilirung dahingegangen uiul noeli heutc strahlt

die Oper in unverwfistlicher Jugendfrische . im vollen Glanz
ihrer romantischen Schdnheit. Audi die Kritik . die sieh

Anfangs mit dem instinktivou Gefiihl der Masson in so

wunderliehem Widerspnich befand . ist suit her dem Mei-

ster voll und ganz gereeht geworden. Allseitig hat man
aiiorkannt . dass W *.• I* e r mil seinem Freiselitltz es war.

welcher den Einfluss der wdsdien Opernmusik uiiter den

schwierigsten Verhiiltnissen uml hurtnaekigsten Hinderungen

mit bewunderungswfirdiger Energie um! Gewandtheit iiher-

wunden und der deutsehen Oper zum dauertiden Si eg verholfen

hat. Von alien aber. welehe sieh filter diese kuiistgeschicht-

lielie That und filler Weber's Bedeutung ausgesprochen,

wiissten wir keinen zu nenneti. der diesel be liebevoller geprie-

sen liatte ais sein grosser Nacbfdger Richard Wagner.
' Du golmrtest " ru ft Wagner aus, mit. dessen seluinen VVor-

ten wir unsere Studio scldiossen. > *1 u gehortesf nicht jenen

kalten Buhinsiiehtigon an. die kein Vaterland haben, denen

das Land dor Erdc das liehste isi . in welohom ihr Ehrgeiz

den iippigsten Boden ffir sein Gedeilun lindef. Nie bat ein

d e u t sc li e r e r Musiker gelebt . als Du' Wuhin dieli auch

doin (ionitis trug . in welches feme, hodenluso Reich dor

Fantasia. imnier doch Idieb er mit jtuien tausetid zarten Fa-
sorn an dieses deutsche Volksherz gokettet. mit dem er weinte

und Indite, wie ein glaubiges Kind, weiin es den Sagen und
Murdien der lleirnath lauschl Ja. diese Kindliehkeit war es,

die 1 lei lieu miinnlielien Deist wie seiu gufer Engel geleitete,

i )i n stels rein und kenseh bewaltrte mid in dieser Keuschheii

lag Deine Eigenthiimlichkeit : win Du diese herrliche Tugend
stets uugetriili! erliiidrest branehtesi On nidus zu erdetiken,

nidus zu ertinden . Du brauduest nur zu e m p f i n d e-n .

so hatiest On auch das Urspriinglichste erfunden. Du he-

wahrtest >ie Lis an den Tod. diese lidehste Tugend. Du konn-
i<‘St sie nie opfern . dieses sduineii Erbmals Deiner deiiisdien

Ahkiinl't Dieli nie eutiiiissern. Du koiintesi uns nie verrathen I

— Bidie. nun hiss! der Bril to Dir Lerechtigkeit widerfahren,

es bewmidert Oieh der Fran/.ose. aber lieben kann Dieli nur

dor Doutseho: du List sein. ein sduiuei’ 'Bag aus seinem Le-

lien. oin wanner Tmpfon seines Bliuos. ein Stuck von seinem

llorzeti !

Die Tmikiinstlerv ersu inml ung
ile- Allgemeinen Deutsehen Musikvereins zu Magdeburg

vmn o bis mit lit. Jmii.

Bortsetzung.

Das dritio Umieer! am In Juni hot nuantitativ ein so

iiborroidies iTogramm dass wir dem. einem Musikberieht zu-

kuniTneudon Baum gegeniiber von eiiier eingehenden Be-
spredmng der einzelnen Nummern absehen miissen.

Wir sdiieken voraus dass samrntliche Orchesterworke und
Ordiesterbegloirungeu im zweiten Concert vom Leipziger ver-

stiirkten Theaterorchester unfer Kapellmeister Nikiseh Lei-

tung ausgeffihrt warden : der ( Viiirerttliigel war von Blii timer.

Erfiffnet wurde das Concert mit Wagner’s grossartig ern-

ster Faustouverture. welehe in fein ausgearbeiteter, schwung-
voller Wiedergabe zundend wirkte. Ed. Grieg's Concert ffir
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Pianoforte und Orehester A uioll Op. 16, deni bei der Ton-
kiinstlerversammlung lS7(i in Altenburg die genialc Inter-

pretation Brassiu's viele Freuude erworben butte, fund

aucb diesmal grossen Beifall. Die Composition bietet , olaie

aussehliesslich anf Virtuoseukunststilcke angelegt zu sein. dem
Spieler reichlicb Gelegonheit eiu vielseitiges Kdnnen uuf ilem

Gebiete der Kluvierteclmik zu entfalten. Friiul. M. II err aus

Dresden bat den Klnvierpart zu hiibseher Gcltung gebracbt

und nacli rein teelinischer Seite Tiichtiges geleislet . dagegen

gebricbt es ibrer Tongebuug an Glanz und iudividuelicr

Wftrme.

Drei Lieder atis Jul. Wolff s Tnunhiiuscr. Kitlenspiege!

und Rattcnfiingcr von Manieln von O. I. ess maim batten

entschieden darnnter zu loiden . dass die Siingerin Friiul.

M. Beck ana Magdeburg sicb — wie es sctiien —• nieltt ge-

ntlgend tuit ibrer Aufgabe. vertraut gemaeht butte und es in

Folge desseu ilirem Vortrag an Sehwung und itberzeugeiider

Wttrmc feblte. Less maim bat seine Lieder sebr fein he-

gleitet. Denselben folgte die zweite Seboltisehe Rhapsodic

"Burns* fUr Orehester Op. 21 von A. 0. Mackenzie Mu-
sikdireetor in Edinburgh . Die Composition scliliesst sieli in

drei Siitzeu Molto maestoso e risoluto. Andante doiente und

Vivace, welcbe ohne I’nterbreclmng ineinatider fibergelieu.

einer zu Orunde gelegten Dicbtung eiige an und ist aus schot-

tischen Motiven cntwiekelt. Diese mi tun ter sebr liiibseben und

volkstlnlmliehen Melotlieu geben der Rhapsodic eineii gewissen

nationalen Cbarakter al>er aneb fine Motiotonie in der Stim-

umng welcbe die orcbestrule Beliandlung nieht zu iibenvimleii

vermag.

Den zweiten Tbeil des Coneertes fiillte Liszt s Berg-

symphoiiie Nr I der sympbonisclien Diehtungon fiir Urclo -

ster) . welelier Vie tor H ugo‘

s

Gedicht ; Ce <| it on riitend

sur la Hiontagne zu Grunde liegt. Dieselbe ist ein reieli colo-

rirtes Tongemiilde mit breitent synipboniselieii Aufbau und

iuteressanter tiiematischer Arbeit die beideu Stimmen des

Gedichtes Nature und •• Menschheit •> sind scliarf auseinuiider-

gehalien. die jubelndeu N'aturlautc oft in hestriekeiulen Wolil-

klang getaucbt und keiu Mittel gespart den dumpfen Schmerz
der Menschheit drastiseh auszud rite ken. Wer das Werk von

der gescblossenen Form utiserer elassiseben Mustersymphotiie

ausgehend beiirtbeilen wollte . dem wiirde aucb in der Berg-

sympbonie nacli Seite der Formfreiheit wie nacli der der Ton-

malerei zu weit gegaugett sein Die sympbonisclien Dichtungeu

Liszt s kdnnen aber nieht uaeh einer Form, die sic atifgo-

geben lialien. abgemessen werden . sie miissen derselben als

ein durehaus eigenartiges Product Hires Autors gegen fiber

gestellt werden.

In wie weit diese Schafieusweise mit Erfolg writer gefiibrt

werden. welcbe Stellung sie in der gesehichtlicbeu Weiterent-

wickelung der Musik einnehmen wird . das kann erst nacli

tins volt beurtheilt werden. Bei den gegenwiirtigen Erfolgeu

spricht die dominirende K it u s tl e r p e r s 6 n 1 i e li k e i t Liszt's

noch ttberall ein schwerwiegendes Wort mit. docb sind die

Bahnen bereits scharf hezeiebnet uuf denen die nioderne lu-

strumentalmusik ibrem Verfall entgegen eilt Die Ausfiibrung

der Svmphonie war eine glanzende , der Beifall ein stitnni-

scher. Liszt, der sebon beim Erscbeineu in seiner Luge mit

Hoch-Rnfen und Tuscb empfangen worden war. musste das

Orcbester betreten, doch wendete sich aucb ein grosser Tbeil

der Beifallsaussenmgen den Musi kern und Ilerrn Kapellmei-

ster N i k i s c h zu und mit vollem Rechte . denn sowobl die

treffliche Leitung als Ausflihrnng des complicirten Werkes
verdienten diesen Dank in vollem Maasse.

Was dor drittc Tbeil des Concertos noch but , lag eigent-

tich sebon jenaeits der liormalen Greuze nines Concertpro-

grammes, jedenfalls aber fiber der zu beanspruchendeu Auf-
liahmsfahigkeit eines gewissenbaften 1 hirers.

Fane eiusatzige Sympbonie (C dur Op. 12 » Gegen den

Strom ii
. uaeh P. Lehmann s gleielmamigem Drama von

Jos. 11 u b e. r \iu Stuttgart gewanu das Interesse der Musiker
durcli formgewandte Arbeit und bat den grossen Vorzng
knappster Fassuug fiir sieli. docb ist dem barmonischeii Wohl-
klaug nur wenig Recbuung getragen und der Kampf gegen
deli Strom vielfach mit schreieriden Dissouaiizen gefflhrt.

Vieleu Beifall bat sieli Friiul. Rle. gler votu Stadttheater

in Leipzig durcli fein empfundene und stimmlicb schdn ab-
gerumlete Wiedergabe dreier Lieder von Lassen erworben.

Hermann Ritter Professor an der Kgl. Musikschule

in Wurzburg bat fiir seine Viola alta ein eigenes Concert ge-
sebriebeii. ilas keinen Ansprucb auf inbaltlicbe Tiefe erheben

kann ,
sondern nur durcli liiibscbe Klangetlecte zwiseben dem

Solo-Instrument und dem Orehester wirkt. Die Solistenlei-

stung Ritter s war eine, virtuose der es gelingeu musste die

Viola alta aui’s G (instigate eiuzufilhren.

Line Scene aus der Oper »Maccabitus« von Ilerm. Zopff
in Leipzig hot so wenig Anzielieudos dass ibr die treffliche

Vcrtretung der Gesaugespartien durcli Friiul. Riegler und
1 1 errn Ledercr vom Stadttheater in Leipzig die sich mit

siclitlicber llingabc der Ausfttb rung gewidintd-batten . kaurn

einen Succcs destime erringen konnte. Fast befreiend wirkte

danacb die Seblussnunmier des Programmes. Paul Gciss-
ler s Leipzig sympbonisebe Dicbtung - Der Kattenfanger

von llamelu in ibrer uraprttnglichen Friscbe und Lebendig-

keit. wean aucb bier in der Tonmalerei weit fiber die Grenzen
der reiiien Instrumentalmusik liinansgegangcn ist.

Am 1 I . Juni fund Vormittag ein Concert in der Katka-
rinenkirche state Die Kirciie sebmtiekt eine pracbtvolle neue
Drgel die unter den kundigen Iliinden der llerren Brandt
Organist an go ua miter Kirchej. Degenbardt aus Kassel)

und A rm In* u st Organist aus Hamburg die denkbar rnannig-

faltigsteu Klangfarbeii und dyuamiseben Abstufuugen darbot.

Mac.btig brauste Seb. Bach's Toccata Fdur) durcb den
boiieii Rauni . von Ilerrn Degenhardt stilvoll vorgetragen.

Ibr folgte ein sebr iuteressanter Satz fiir Solo - Violine und
Drgel. 'Andante' D dur vom altcu Geigenmeister Tar-
tin i llerr Coucertmeister Seitz hat die Solopartie sehr

schdn ausgefiibrt ; die Orgelbegleitung liatte Herr Brandt
Ubernommen. Line in jeder Beziehuug musterhaftc Leistung

gab Frau B r a n d t - S c b e u e r 1 e i n Magdeburg) . Frau
B r a n d t verfiigt iiber eine elienso sebiine als gut ge-

seliulte Stiinme und bat sich in der geist- and stillvollen

Wiedergabe einer Arie von Handel und zweier geistlichen

Gesiiuge von A Win ter burger (Leipzig wiedernm als

kiinstlerisch durchgebildete Siingerin bewiilirt. Noch eine Ge-
sangesnunimer eutbielt das Programm in zwei Gesangen fttr

drei Frauenstimmen von M. E. Sachs (Professor an der Kd-
nigl. Musikschule in M tineben. denen inelir die sorgfiLltige

Arbeit als Originalitat der Ertiudung nachzurillimen ist. Die
Terzetto waren gut studirt, docb mischten sieli die Stimmen
der vortragenden Damen . Friiul. E Go sc. M. Beck und
A. Briinicke Concertsangerinnen in Magdeburg nieht

giinstig fttr die Gesammtwirkung.

Weitere Soli bestanden in einem melodiacb ansprechenden
Adagio mit httbscb gearbeiteten Mittelsatz aus dem zweiten

Violoncellconcert von C. Sebr 6 der Hof kapellmeister in

Sondershausen) durch Ilerrn Alwin Schroder erster Cellist



der Theater- mid Gewaiidhauskapelle in Leipzig' dureh selni-

nen Ton mid loin nuancirt zn guter Wirkung gehradii tuul

dem prilchtigeu . lief euipfuudenen Adagio fur Vioiine and

Orgel -('is moll von Albert Beeker Berlin in welchem

Herr Concert rmister H. Bchradieck Leipzig) die Violin-

partie in i r der ganzen Innigkeit seines synipathischcn Tones
mid der Weilie die dieser Composition zukomnit spielte; die

Orgelpartien der beiden letztgeiiaiinten Nmmnern bat Heir

Degenliardt m it verst&mlnissvoller Bdiandlung des gewai-

tigen Iiitniineiites aiisgefilhrt.

i liter den drei niodernen Urgeleompositionen dieses (.'mi-

eertes. Pussaeagiiu a. d. Hitter- Album von <!. A. Brand!
Senate A mol! Up 2d FT. Liszt gewidmet von A. U.

Hitter Magdeburg mid Somite fiber die Choralmelodie AVie

seiidn leuebt t der Morgensterii" Op 27 Esdur von H. Palme
Miisikdireetor und Organist in Magdeburg batte *1 i>- Hit-
ter sebe Somite das allgetneiiie Interesse fiir sieb . sie wnrde
von Ilerrn Armbrust ini t

grosser Bravour mul F< inbt it mr-
getragen , wie aneb die Herreii Brandt und Palme dureb

die Ausftihrung ihtvr t 'ompositiouen gediegeiu* ( h'ganisteii-

leistmigen boten.

Srhlttss folsrt

Kritischc Besprechtiiiaren.

(iesange mit Pinnofortcheglcitung.

Carl G-oetze, Op. I2n: Eiebesl ied : Bremen bei

Praeger A Meier .// 1. do
. Dieses Liebesiied wird sieb

bald den Weg in die OelTentlielikeif babnen. Scbwtmg'vcdl oni-

cipil't und mit leiebt baf'tender Melodic ansgestattet . bietet es

dem geiibten Sanger giiustige Gelegeuheil . sieb den Beifail

seines Auditoriums zu erwerben. Fiir den Uoneertvortrag ist

es deshalb aueli besonders empfeblenswertli.

Paul Zileher, Up. 7: Drei Lieder fit r ei tie A 1 1
-

stimme; e b e n d a

>

e I b s t ,// I ,
do

. Desselbeii Corupo-

nisten Op. > Allmmldatter batte tins mebr augesproeheii als

das gegemvartige Up. 7. Die Meimlik in den beiden ersten

Nummern (von Lett an mid l’rutz ist sprdde mid troekeii

in deni dritten Liede von Heiniek tritt mebr Wiirme Iieraiis.

doch scbeint die Begleitung zu den Worteii t run ist des Moii-

des Licht« ,S. b uiiiiatiiflicb gezwmigen, ebeiiso das N’aeli-

spiel in Nr. 1.

Reinhold Becker, Op. II Zwei IT e der ,// 2 —
Derselbe. Op. 12. Vier Lieder fiir eine tiefe Stimme
(Heft I

.

. // 1. VC II.,// I. do . hei F. Hies Dres-
den;. — Die beiden ersten Lieder Op. 1! sind P Bulss
gewidmet und warden von eiuem so begabten Sanger vorgu-

tragen eines weiteren Naehbalis uiebt ertnangeln Der Com-
ponist geht bei der Erfindttng der Melodic und aneh in bar-

monischer Bezielumg nieht atif der gewohnlichen lleerstrasse

und verlnngt fur seine Gesiinge- eineu wolilgetlbten Sanger,

dem ein ebenso gewiegter Aecompagneur zur Seite steben

muss. Aber die Millie ist lohuend. und Sanger wie Begieiter

werden ihre Freude daran haben, besonders an dem schwung-

vollen Liede »durch den Wald » von Heiniek Ein Druek-

fehler in der Begleitungsstimme im letzten Takt anf S. 7 ist

zn verbessern! — Op. 12 ist mit Kdcksicht, anf die Dame, del-

es gewidmet ist. sehr duster und weltschmerzlich gehallen.

bittet sie doch selbst in der von ihr gedichteten Nr. 1 >Gieb

tuir ein llerz von Eisen in einer Brust von Stahl « ! und dann :

" denn sie, die icb zuitieist geliebt, zuin Tode baben mieh be-

trflbt ; icb bluf aus tanaend Wunden«. Das ist allerdings sehr

traitrig und berzzerreissend : und wetin so schwermuthsvollen
Worten nocb der Ton sieb ansebniiegen soil , so bat ja der

i’omponist Hecbt getbati. dass er aus den liefsten Grttnden

seiitimentaler Tran rigkeit seine Melodik und Harmonik ge-

scln'lpft hat. Diese Stiinnmng bat auf Nr. 2 von Hier. Lorm
WeltimtP aiitieipirend eingewirkt. wabrend in den Eielien-
dorff scben Liedern Kurze Fabrt - mid NnehtS" nocb ein

annmtbigerer und lebensvollerer 'foil augeseblagen wild.

Heinrich Beimann ,
I t p. 2 . It r e i Duett e n f ii r

I’ r a u e n s t i m in e n B rest a u b e i J n 1 . 11 a i n a u e r

,/i 2. bo
, Die Texte an den Abetnlstern son Geibel,

Frau NaebtigalL' mis dem Wmiderbom . End <*l> der hold©

Tag vergangett •• von Sturm eignen sieb fiir den Ensemble-

gesaitg. und damit ist der niiebsteii ratioiielleti Bedingmtg fur

die Duett form cntsprochen. Aueli die musikalisehe Bearbei-

tung derselbeti ist stirnimiiigsvoil mid reilit sieb detn Bessereu

in dieseiu Genre an oline gerade lloeliliedeuterides zu liefe.ru

Der In i Dilettaritimien am meisten vertrcteiie Mezzosopran
ist fiir diese Duetten liberal I ausreicbeud. mid dieselbeit wer-

den durum in jene Kreise am so leiebter Eingang tindeu. als

die Aiisfitbning mit keinen Seliwierigkeiteti verkmipft ist

W Boettcher.

Bench te.

Breslau, Mirte , Im i i . Das Ernie vor. M. bier stattgdiabte

I unite M'hh'sisehe Musikfest lino-liri- am ersten Tag eine wohl-
gcluiiai ne AutTii lining des H it n d e I sebeti -Saiusoti". Dil igent

:

ll»*i r Professor Dr. Julius Seliiiffer. der (’bur. desseiit irutid-

stoek die Breslauer Sirigakademie
,
rekrutirce sieb ausserdem

aus I lesangvereineti von II sell lesiselien Nfadten und repriiseu-

tirte die stall lieiie Uesainiutzalil v*>n non Singendeti
,
das Ur-

eiiester. zuin weitiius griissten Tlieil aus einbeiuiisebeii Kriiften

besiebeiid. ziihlie a|s t Piste Mitglieder iler bedeutenderen iiord-

deutsvben t'oneertiustiimi' und urn- iui Ganzen ll-'»Mann stark.

Als Solisten begriissteii wir Frau Cornelia Se ii mitt von
C /, a n \ tJi'i'ssb. Mecklenb. Katuuiersiiugeriu Sopran

,

l'riiui.

A dele A sm a a n Berlin Alt : ilerrn J. von Witt. kgl.

siielis. mol Lt'iissb. iiu-klenli. Kmnniersanger Tenor
,

Ilerrn

Carl if ill. grossli. meekb-iib. Kauitnersiiiiger Bass, letzterer

war siatt des dureb Krankbeif verhindcrteii ilerru Degele
Dresden .

von Sehwerin lelegrapbiscli bernfeii wordt-h und in

dankenswertlier Weise sid’ort eingetreteii.

Der imposantou Masse der Singemleu gemiiss war die Wir-

kmig der Cliiire eine gauz aussm-urdenilieb gewaltige. die Ge-
saumitwii-dergabe des Werkes war miter Schaffer's Direction

eine vorziigiich vorhereitete mid abgerundete. stellenweise von
unw iderstelilich mit fortreissendem Schtvung. Von den Solisten

that siib Frau Schmitt mir ilirein hellen, kerufesten Sopran.

ilirer niusterhaften Intonation, zierlichcu (,'olorat.ur , und (lurch

Kraft und Ansdauer hervor, niclit minder Fritul. Asmann,
deren sonon-r, stmuntw eieher Alt namentlicb in den Arien :

“0
kointn, dn Gott des Heils" und >• Erbeb. o Israel" gauz vortreff-

lieh zur Geltimg kam. Herr v. Witt ini Besitz.e eines angeneh-

men, nieht zu hellen. in hiilierer I,age selir aiisgiebigen '1’enors,

brachte vorzugsweise diejenigen Partien der Holie des "Sam-
son" zur tieltung. welcbe dureb ergebungsvollen Sehmerz oder

dtttnpfc Resignation charakterisirt sind, lmtte aber aneh in den
beiden Duetten mit Ilarapba und Deliia sehr gliickiiche Momente
und namentlicb die Schlussarie , »So, wenn die Bonn’ dem Meer
enttauebt" . sinnig und musikalisch fein nuancirt vorgetragen,

brachte ihnt reichlichen Beifail ein. Herr II i ! i imponirte durch
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seiiien markigen. in Iliilie und Tiefe gleieli nnsgiebigen Bariton

.

die 1’artien des » llarapha* und dea » Mauoah « gallon ilun Gelo-

genheit . sovvuhl im lleroisdien als iui Fyrischen sieli hervor-

zuthuu, allerdings konute sieli in der Accentuation der Opcru-
SHDger nicbt ganz vcrliiugneu- Die Bearbeituug der Orcheslri

rung der Cl iore und der syuiplionischeu Nuuuneni Einleitting

uml Traucrnmracli stain into von llerrn Ludwig Deppe. Den
von Herrn So li a H’e r mm bearbeiteten Klnvierpart fiihrte Herr

Julius L e li n e r t , Lebrer dea Klavierspids uml Gcsangver-

einsdirigent von bier, priieia und pietiitvoll ana.

Bessere Gdegeuhcit hervorzutreten, ala i in Samson, (amt da.s

Orehester, am zwoiteu und dritteu Festtago
. deren AitfFuhrim-

gen der uiusikalischon Leitung dea llerrn Ludwig Deppe
aus Berlin untergestellt. waren. Wir htirton am zwcitou ala

Einleituugsiinmnier die II e li r i d e n on v e r I u re von M e ti-

de lasolin; fcrnor die Kreuzfahrer«
,

draniatiaeliea Gedidit
i’iir Soli. Chor und Orehester eomponirt vmi Hade uml als

dritfe und Iluuptnummor die n e 11 u I e S y in p li o n i e von Beet -

hoven. Es kann nieht vorschw iogcn werdon. daaa daa ttrohe-

ater nieht. ganz so volt und gliinzeml wirkte . ids man es sielt

von der Zahl der Ausiibenden uml deni akustiselum Hamm* er-

warteu zu diirten glatibte. Zitui griisslen Tlieil mag wold die

Aufstellung der liistruinente. welelie terassenldruiig in verhalt-

nissiiiiissig aebumlen Reihen bis zu bedeutemler lliihe i uni i t
-

ten der Chorsitnger . die liiissi-rstou (iruppen riiundieh also

sell i' disloeirt von einamler, postirt waren, daran Sdiuld ge-

habt haben. Die Tonmusson gelangten nieht romintrirf und

nieht iutcnsiv genug nnter einamler vcrlmtiden hinunter. Das
(fade' ache Work wurde v>»n» Publikiitn sehr warm auigciioui-

uien: ea ist dies insolent zu hegreit'en als die Composition
in der

r

[ hat efFektvoll . leielit verstiindlkh und an vision Stei

von einer Krtindung ist. Weteiie den darzustellemieu GegensFimi
jedeni'alls lesselml und int.erev.sant. wenii aueii nieht ganz tree

wiedergiebt . auaserdem war die Aurt'iilirurjg im (fanzeii cine

so vorziigliehe. in alien Theilen so geluugene, dass dies blen-

detide t few and atieh viele sohwitehliehe Stellou dea Werkes
zieren inusste. Im dritten Tlieil almr seheiut mis die Krtindung
dot h zu sehr zu crlulnucn und besonders dor Gesung tier glau-

hensliegeisterteti Si haaren beiiu Anbliek dies lieissersehntru Jo-
ruaalem ao weit. biuter dein zu orwartendeu Aitsdruek von El

It'iaungajubel uml religioser Sehwitnnerei zuruckzuhloihcn . .lass

wir in jene auaserordeutliebe Aufualuue dev (fanzen doth uur

selir bedingungsweise mi t einstiumien kiinmn. In der stini-

luuiigsvollen Einleitung, in der priieiaen llaltimg tier Chiiiv und
in tier (f liederititg dea Ganzen zeigte aieh Herr Deppe als ein

teinperameiitvoller, seharl' aufmerkeuder uml seidagt'eriiger Diri-

gent. Soli Anaida , Friiul. Asiiiarin, »HinabI-
: llerr von

Witt, » Pater der Kretnit*'. llerr Hill. — Weuiger zufrie.len-

Stolloud war llerrn Deppe s Wiedergalie der era ten beidtn

Siitze tier mmnteti Symphonic. Namentlich tier orate litt an

einer hetVeuidemlen Mouotonie dea Rliythmus und tiem Sele-r/o

fehlte Feinheit der dynaiuisdicu Srlmttiriingen. ein Mangel tier

tins nicbt allein aua tlen tiiumlichen Beziebungen der I list ru -

meiitengruppen zu einamler zu resultireu sehien.

Carl Folk...

Sdiluss 1'olgt.

Soudershnusen, Ft. Juni. Wenn in undent S tad ten die C.m-
certsaison beendet ist und das Publiktmi, biswdlon iibersiittigt

von liiusikalischen Geniissen, mehr deni Treiben der realm Welt
und dem Genusse der Natursdiiinheiten sieh zuwendet regf ea

aicli in uuseror thiiringischen Residenz zu neuein musi kalisdien

Leben, stromen allsonntiiglieh die Musikfrennde der Stadt und
Utngegend dem fiirstlieben Parke zu , uiu den .lurch die holie

Munificenz deg regierenden Ftirsten unentgeltlicli gebotenen, alt-

beriihmten » Loh-Concerten* der ttirstl. Hofkapelle beizuwotmen.
Bevor wir auf eine nahere Besprechung der bereits hinter

una liegenden ersten AuffUhrungen eingehen, gestatten Sie uns

wobl. einiges Nbthige vorauszuaehicken.

Ala im Juli vorigen Jahres in unaereni Fliratentbuine ein

Iiegiernugsweeliael atattfaml uml manelierlei Yeriimierungen in

den oftieiellen VerhSltnissen tier Residenz eintraten. fiirehtete

man bier uml da tur die Existenz der Hofkapelle, man glaubte

sugar in tier theilweisen Bescbriinkung der Kapeile uml der

zoitweiligen Vacanz eines llol'kapellnieiatera nur den Uebergang
zu einer tbdtlieh verlaufeuden Auszebrtmg zu aelien. AH' dieser

Sebwarzseberei konnen wir nunniebr ein Halt' zurufen. Der
none Cbef der fiirstl. Kapeile, Herr llofkapeilmeister Schro-
der bat aufangs Mai sein Amt angetreten und sofort von Sr.

Durelilaueht dem regierenden Filrsteu den ebreuden A lift rag

erbalten, die Kapeile naeb seineui Ermesaen zu ergitnzen. da-

mit sie im Stande sei , wirklich Vorziigliehes zu leisten. Dies
war natiirlieb fiir nnsereu Hof kapellmeister eine angenebme
Aufgabe, und frischweg ging deraelbe aus Work- Die ersten

Violinen wurdeu von a auf T, die Yinloneells von :s auf ti, die

Biiase von auf ft verstiirkf
,
sodaas die < fosauiintzahl der Ka-

pellmilglieder jetzt 5tt betriigt.. Hieriuit liisst sicb meines Er-
aelitens sehon Hervorragendes leisten. — natiirlieb (inter tlich—

tiger l.liret'iion. Eine so lobe habeu die Musikfreunde nieht

vergeblicb ersebnt ’ Sebon ein Extraeoneert zu Ehren tier bier

tagendeii (feneralversanmiluug der provinzial-sacbsiacbeu laud-

w irtbsebaftlieljeu Yereiue bewies uns. (bias die non eonstituirte

Hofkapelle tin ter Leitung ihres neueu Dirigenten koine Cou-
eurrenz zu sebemui brauebt uml ihren niton Ruf auch heute

imeb mi t Reclit bewalirt. Wir burton in besagtem Concert U- A.

in vorziiglichcr Ansfiibrung die Serenade Fdlir fiir Streieh-

nreht'ster von Yolkina nn, Entreaet aua Kiiuig Man lied von
Reineeke, liinze ana Feramors von Kubinsteiu und die

Tannliituaerouvt'fture. Namentlich haben wir lotztere noeb nie

so selnvungvoll und feurig goh.'irt
, weleber C instaml wohl der

iiuaserst lielebemlen und genialeu Diieetjoti des lb if kapellmei-

sters zuziiselireibeii ist

Das erste regelmitssige Lob - Concert land am Ptingstsotin-

tage, den ''.Juni atatt und wtinle znni Amlenken an Weber’s
l odestag I v2ii mit des Meisters exact ausgcfuhrter Euryatithe-

intverture evt'dlin f . Yon deuiselbeu Cotripouisten liiirten wir uoch
ein Concert fiir Clarinette. ganz vorziiglieb vorgetrageu votn

llerzgl. Kammeinntsikua Sc bom burg. Ausserdeui enthielt das
I’rogramni die reizeude Sympbonie Ctlur Nr. 7 von llaydn,
daa enfziit kend gespielte Air sovvie Gavotte aus der Ddur-Suito
von Bach, und zum Seiilnsa die grandiose C moll - Symphonic*
von Be et bo veu. lotztere ebenfails in fast durcbweg gliinzen-

der Ansfiibrung. Es versagte uur der liorneinsatz bei der Wie-
tiei’iiolung ties ersten Tbeils. worau aber jedenfalls die enorm
bobe Temper,-itur ties Tages sciuxld war.

Stuttgart, IF Juni l
i' i

>l- Es wild bobe. ja In’kdiste Zeit,

dass Sir meinen Selilussbericbt liber die letzten Coneerte der
Saison erbalten. die iibrigens ijuantitativ sclion seit Neujahr
lieilentt'mi in Abnaliiiif begritfen w aren uml nur sporadisch Er-
wiiiinenswertlies hot on.

Zuniiclist sind die beiden letztcu A bonneinent- Coneerte der
Kiiniglicheu Hofkapelle zu verzeichnen. die im Laufe des April
vt*r wohlgefiilitem

, das sugar vor iiberfiLlltem Saal statt-

gefunden haben. Dasselbe braebte unter Aborts Leitung:
Suite fiir Orehester Ddur von J. S. Bach, Pianoforte-Concert
Cnioll von Mozart, von Professor Prnckner mit feinfiihlig-

ster AutFassung, ausserordentiidier Klariieit und vollendet schii-

neiu Y'ortrag w iedergegeben. ferner die gigantisdie neunte Sym-
phonic von Beethoven. Soli die Damon Elzcr und von
Lutterotti

.

die Herron A. Jiiger urid Sehiitky; Chor: der
Kiinigliehe Singcbor, dure It Dilettanten verstiirktj. Das Orche-
ster und der Chor waren, w ie inmier. vortrefflicii, wiihrend die
Solisten stimmlicb wie musikalisdi nieht auf der lliihe ihrer

Aufgabe standee , so dass die weihevolle Stiimmmg, die das
wunderbar dnrchgeistigte Werk zu hinterlassen pdegt

,
doch

durch den Scblusssatz einigermaasseu beeintriiebtigt wnrde.
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Friiul Minnie 11 auk. deren “gefiilligc Mitwirkimg« an

jenem Abend wobl ein Ilauptattructionspuukt fiir dus gn'issere

Publikuui geweseii war, ist wohi eigentlich uuf der liiihue

mehr an ihrem Platz
. ala im Coueertsaal. Zwei Lieder von

Rubinstein und Schubert Wenn os doch iiuiner so biiebe

und Haidenrosiein warcn keinoswegs uiustergiiltige uml her-

vorr&gendc Leistuugen. Die Slingeriu zeigte uiiihevolles ller-

vorbriugen dos Tons, dor uoch dazu gammg mid gepresst klang

Auch das wohlbekannte 15a c h - G o u no d selie Ave Maria mit

Klavier- illerr Winternitz und Violiubegleitung Professor

Singer; passt doch. t'iir miser Gefiihl wenigstens, irotz seiner

liebeuswiirdigen Melodik. niebi in den Rahmen eines Concertos,

in deni die ueuntc Symphouie zur Aulfiihrung koinnit. Friiul

Hank uiUBste dasselbe indess, durch anlmltenden Be i la 1 1 be-

sturrnt, wiederlioleu.

lias zebuto Abounementooiicert
,

deni Referent ditreb I n

woblsein beizuwohnen verhindert war. but miter Doppler's
Leitung die Symphouie Esdur Nr. a von Haydn und Bdur
(Nr. 4) von Beethoven, ein Arrangement fiir Orehester des

“Gesangs der Rhointucliter" aus R. Wagner's “Gotterdiiunno-

rung«, “Johanna d'Arc vor dein Scheiterliaufeti" dramatiseiie

Scene fiir Mezzosopran Frau huger mid Orehester von Liszt.
Violinconeert Euioll von S poll r und Cliacomie von Bach. vor-

getragen von Hofeoneertuieister Otto Hohlfeld aus Darmstadt.

Ganz am Sehluss der Stiisoti , am ’t. .Jimi die Tlieater-

ferien beginnen am R>. d. M. - ging am 1 loft heat er mr fast

ganzlich leerem llause uoch vine Operiinovitat in Scene Irene

Drama in 1 Act you Peter l.nlniiuiui Musik you Joseph
11 uber, Mitglied der l lot' kapelle.

Die Leistungen dor Mitwirkemh n Friiul. Elzeruml l.iao-

Herr Link. Schiitky und llrouiada this will ieb gieieh

voraussehieken — waren in Atibetraclit: der grosseu Seliwieriir

keiten
,
welclte das Work biet-ct. vortreffliclie zu nemieii wie

denu iiberbaupt die gauze Aull’iilintng uutcr Direction Dopp-
ler’s iiber idles Lob orhaben war. Was aber dieses sogenanutc

« Drama« selbst betrifft, so nuk-hte des "Sanaer- lliillielikeit

am Liebsten dariiber sehweigen. wenn es uielir Ptliebt der Kritik

ware, die voile und ungesehminkte Wahrheit zu sageu Nun
denn — Text mid Musik sind so sehr in temlenzidser Spoku-

lation befangen. das.-> sie alien und jedeu Rei/.es liar sind Der

ungliiekselige Wahn und die ascetisehc Ziispitzung <b s primi

pienreiteriseben Systems, dtiss dem diehteriseben Gedauken, der

Idee des Dramas Ailes ziiiu Upfer fallen itiiisse, die Mu>ik si eh

jedes lyrisebeu Momentes zu begeben und folglieh Ailes des.sen

zu enthalten babe, was dem Fnrtsi lireitm der llandlinig bin

derlich sein kotinte, lasseti am letzten Lnde nur eiue monotone

musikalisclie Klietorik, eiue Saui lulling mehr oder minder priig-

nanter Leitmotive im Orehester illirig, deueu jeder wiirmere

Lebenspuls fehlt. Das houibastisehe Pbrasonwerk der Dielitung

wird nur vielleicht durch das Aphoristisehe der Musik tiberlm

ten. Nirgends cine greifbare Melodic, ein musikaliseli cut-

wickelter Gedanke mit seiueui Satz und (iegensatz. Die Be-

handiung des Orchesters zeigt den gewiegteu Musiker und liisst

aufs Neue bedaueru, dass Zeit, Millie und Arbeit an ein Werk
verschwendet wtirden, dem die erste Bedingung der Lvbeu&ia-

higkeit durch Reflexion mid prinetpicllc Selbstbeengung von

vorahereiu entzogen war. Die Singstimmen siud kciiiesuegs

gliickltch behandelt, es werden denselben Dinge zugemutliet,

die bei abnoriner Schwierlgkeit doch vollkouimen wirkungslos

bleiben miissen. Das grundsatzliche Vertueiden des Ziisauuucn-

klanges der Stitnmen ist nur cine weitere Couseijueuz dieser

unseligen Manier, die ja , im Grunde geriotumen
, dem Prim-ip

Richard Wagner s etitsprungen ist. aber bier denn doch

durch die Verbanming jedes lyrisehen Momentes, weleher eiue

Gemiithsstininiimg in plastischer Weise hervorriefe und austfinen

liesse, bis iiber die Greuze des Erlaubten hinausgetrieben ist.

Der Componi8t und die Mitwirkendeu wurden zwar zum Sehluss

zwei Mai hervorgerufen
,
aber trotzdem mOehten wir stark be-

zweifeln, dass nach den Theaterferien Reprisen der Oper statt-

finden werden. 5

Eingesaiidte Concert-Programme. *)

Erfurt. Am 25. Mai im S ol 1 e r sehen Vereiu unter Sc b rat-
ten h o 1 z Direction und solistischer Mitwirkung der llerren

F. Otto aus llalie Tenor und ilofoperiisanger Hen nig aus

Weimar Bass,
,

das Oratorimu »Der Fall Jerusalems « vou

Blunine r.

Halle a. S. Am IT. Jimi Kircheuconcert der Singaeudemie :

Toccata von Sob. Bach fiir Orehester instrumeiitirt von Es-
se r. — Cantu to “Sie werden aus Saba Alle kommeu «, fiir Soli,

Chur, Orehester und Urge I von Seb. Bach — Cantata -Es
ist dir gesagt , Metisdiu, fiir Soli, Chor, Orehester und Orgel

vmi Sell. Baeli. Jubilate der Uin. Psalm, fiir Soli, Chor,

Orehester mid Orgel vou G. 1'. Handel. Nr. '2, 5. 4 in der

Buarheitung von Rob. Franz. — Soli Friiul. Hop! Alt,
,
ein

Mitglied der •Singaeudemie Tenor
,

llerr II a r t u ti g aus Leipzig

Bass .
— Orgel Herr Organist Zehler.

Leipzig. Am 10. Jimi 1 o 7 . Auil'iihruiig des Dilettanteu-Orelie-

stervereius in der Buchliiindlei- Biirse. Toccata von J. S. Back.
Chorlieder vmi L. F. Richter mid Sc h tirnunu. — Sym-

phonic G moll von Mozart. Zigeunet lehen fiir Chor und

Orehester von Sell uni aim. -- On vert lire zu Ruy Bias von

M e n d e I * so h n.

Leipzig. Am -1 Juni Wu g n er- Abend der Kapelle des

HiT. Regiments unter Musikdireetor \V a 1 1 her s Leituug. Chor

und Marsch > Liuzug der Giiste uuf der Wartburgi-. Tamsiniu-

ser. Ouverture » Uictizi «. - Trauermarsch aus “U>*tter-

diitmnerimg • - Waldweben aus -Siegfried". — Introduction

mid Brautehor aus “Lohengrin-. Fautasie aus "Lohen-

grin-. - Tranmliod aus -Die Meistersinger-. Divertisse-

ment aus - Rheingold- Matrosenclior aus -Der tliegende

Hollander-. — Der Hitt der Wulktireti aus -Die Waikiire«.

Maitand. Am IT. Mai I. iiistoriseh's Concert wiihrend der

A usst e 1 1 utig. Priiludium fiir il i<- grieeiiisehe Flute unis dem
. Fibre I To v. Chr. — llytnm* v-ii Pindar aus derselbeii Zeit.i.

Strophen \oii Boetius Cm n. Chr. .
— -Jerusalem Mira-

liili'- Chor aus deni XI Jahrli . Spanisclier Triutnphgesang

fiir F e rd. vou A r ago n i e n und I sa bell a vmi C as t i lien com-
poiiirr spnniseher Tanz von Susato, l’ersisches Lied beide

ails dem XVI. Jalirii. — Gloria z« eieliiirig. von Palestrina.
— Dansi' des N'ents von Purcell Sanetiis aus dem X\’1J.

Jalirh. . Fragmente aus der Uper “ l alestri Kiinigin der Auia-

zoneii" vou der Prinzessiii M a r i e A in a I i e v o n S a e h a e n

ITiki. Arie aus der Uper L»- Traiue deluse- von Cima-
rus;i I T*“U .

Paris. Am I 1. Juni Concert des Gnuloi*- zum Besten der

\ eriiugliiekten in Kielf. Llisabethgrad .
Odessa etc. unter Lei-

tuug der Hern'll G o mi ml uud Widor. Marciie rdigieuse von
Gounod. — l.egemle I'iir die Yiuline voti Wieniawski. —
"Chatil seeulairc- vou Widor Alien vou Diaz, Gounod.
Rossini, Meyerbeer. Verdi und II ale vy. — Duetto vou

A uber uml Amiran. — Fautasie iiber Thetnen aus Beet-
hoven s Ruim-ii von Allien von Liszt. -- -Gallia" fiir Chor,

Solo und Orehester von Gounod. - Komanze von Rubin-
stein. — liackoczy -Marsch von Liszt — Finale fiir Orgel

von Widor.

Notizen.
Motette in der St. ”1 homnskirche zu Leipzig. Sommbend am

2 ->. Juni Nachmittag f-- Uhr
1 “ Lasst tins gelm zu Gottes Garten- Lied fiir St. Johanui

von L. Papier.
2 » Kyrie und Gloria'' fiir Clior- uud Solostimmen aus Missa

Nr. 1 von E F. Richter.

* Die verehrl. Concertdireotionen sowie die llerren Kapell-
meister, Musikdirectoren und die ausiibenden Kiinstler und
Kiinstlerinnen ersuchen wir uin gefiilligt: scimellste Einsendung
von Concert -Program men fiir unsere Rubrik -Einge-
s a n d t e Concert-Progra in tu e -.
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Kirchemnusik in tier St. Nieolaikirche zu Leipzig, Sonntag
am 2ti. Juni Vormittag 1 ,.'»!) Uhr

;

"Herr, dor du hist dor Gott , dor JLlimmel nnd Erdo go-

tnacht hat" Chur mid Choral a us Paulus von Me ti-

ll olssoh n.

— 1m Toatro della Seal a in Mai laud soli im niichsteii Car
no v ;il eine none Opor von BoTto -Nerone- zur Aufflihrung ge-

tangen
; aueh « Metistofele « win! nun von neuom winder in dor

Scala gegeben.
— In (loin Directorimn dor Gewandhaus-Concerte in Leip-

zig sind die kiirzlicit verstorbeuen Hemm Selileiuiiz mid
Erckcl dirndl die llorron Professor Dr. Brail n i mid Dr.

L a m p e - V i » c h c r ersetzt worden. Als Director des Con-

servatoriums erhielt dor von mis in Nr. ‘21 als provisorisolior

Letter dioser Anstalt bereits genaimte Herr Dr, (.). Gunther
die kiinigl. Bestiitigung. Zu Mitgliodern ties Dirccturiums sind

non gewall It worden die Herreu Heinrich Be hr. Cou.siil Li in-

ti urge r mid Batikdirector Dr. W ;io h s in u t h.

-— lilt Goldoni - Theater in Ancona wurde eine Sytiiphonie

des jugondliohen Maestro Roberto Barattani ersttmilig nnd
ini

t
grossem Erfolg aufgof'iihn..

— Die Preisjtiry tier von dor Intendan/. der vereinigton

Stadttheater zu Frankfurt a. M utisgesehrieheneti t’oiieurrenz

Fill* recitiremle tnnl irmsi kalisctie Drainen hat dor von Carl
R c i n t It a I e r in Bremen eingoreicliten Opor • Dus Kathclieu

von Heiihrnmi" . Text von iinsereui gesrliiitzten Mttaibeiter

Dr. ileinr. B u 1 1 li a u p t

,

den I’reis zuerkarmt.

— Der am 27 April in New -York (lurch einen pliitzliehen

Tod dahingeratVte Dirigent mid Musiksoliriftsteller (Jo 1 1 ii o I d
Car I berg hat seine Famine in selir godriickten Yorniiigons-

verhiilftiissen hinterlusseii Eine dtirclt Benifsgenussen erofTnete

Subscription und der Ertrag eines Concertos der Piaviistiu A nna
Bock soli indessmi stdmell cin nambaftes Capital i'iir die Ilin-

terbiiebcncti zusatmiiengehrachi liaben.

— Am 2t> Juni finder das 1 Lnlicoureri in Soiidersbausen

mil folgeudem Programin statt Meistcrsintrcr - \'m-spiei \i>n

Wagner, zwei Siitze aits der mividlendeien 11 tin »i i - Sym } limnii*

von Schubert. Duvertiire •> Eginout vmi Beeiimven Sym-
phonie Omoll vmi Brahms mid Concert I’iir Violiue vmi Bruch
Kainmerimisikus Neumann .

- Der Compouist Professor <i. Sgamliati in Rom wurde
zum Offieier dor Italienisrhen Krone eniannt.

— Dor Dratorienveroin in Baltimore gati sein e rates Concert

mil Handel 8 Messias miter F. Fiiiek s Eeitting Der Ciior

bestaml aus tarn Stimmeu, das Oreiicster aus fin Musikcrn , Gesangs-

Soiisteri waren die Damon Norton mid Winaiit,

,

die Herron

Toedt und Ucmmertz. die <»rge! spieite Herr Randolph.
— Job. Strauss seln.-iut das m it-so violem Erfolg betreteue

Feld der Operette mit Liter welter ctiltiviren zu wollen or sol!

die Musik zu einern neuen. diesem Genre niige!i>'>reiiilou Librcrto

» Der lustige Krieg" vmi Genet: mid Zell zu schreiben hegon-

nen habcti.

— Der Professor der Hariiionieleiire am Conservatorium in

Paris A. Savard ist gestorbou.

— Im Theater zu Riieims soil deiiHiiirhst eine dramatische

Symphonic von Ernest Lefevre He Prieur do Saint- Baalo
erstinalig aufgefiihrt worden.
— Der bekannte Musikalien - Verlag vmi Rioordi in Mai-

iand hat im Jahrc issii— si von 2.mm Autoren 17, non m 1 1 > i

-

kalische Werke hentusgegebon dieselben mnfasseu zusauimcn
50 Millionen Druckseiten.
— Die VerlagsSrma von (L Guidi in Florenz vcrmittelt den

Verkatif von mehroron alten, garantirt ccliton Geigen, von An-
tonio Gragnani, Gabrieli, Gnadagnini nnd Guarneri.

— Im 1. Concert, fur Orgel mid Orehester von A (luii-

mitnt im Trociulero zu Paris soil (lessen Symphonic einen

Hussorordentlichen Erfolg gehabt liaben Die Programme dicser

interessanten Concerte. welche sieh um die Einftihrung Bar

h

scher und Hiindei scher Werke in Paris selir verdietit maclien,

theilen wir regeltuassig mit .

— Adelina Patti soli die Absicht haben, ehe sie sich

definitiv von der Btihne verabsebiedet, mit dem Impressario

Gye nach Amerika zu gehen, da ihr derselbe flir funfzig Vor-

stelbingen eine etiorme Suirime garantirt haben soil.

— Das nunmeb r bald vollendete neue Hoftheater in Olden-

burg wird walirscheiniich im Monat September erbffnet werden.
— Iti Cauterots, dem berubmteri Kurort iu den Oberpyre-

niieti, wurde cin "Gran Casino- Club del Boulevard" errichtet

(lessen Hauptanzioiiungspunkt die in Aussieht geuommenen mu-
sikaliselien Productiouen biiden sullen. In die Verwaltung die-

ses neuen Unteruebmens wurden tiichtige Musiker mit gcwiiblt

und sullen in dent gliinzcnd ausgestatteten Etablissement, ausser

hedeutenden t,'oncer ten, aueh Gpern, Operctten und Vaudevilles

gogobon worden. \
— Der General - Inteudant unit Chef der Kiinigt. Biihnen in

Berlin vmi II ii I sen feierto am 1. Juni sein dreissigjahriges

Aintsjubiliium. Ebenso leierte der Chef der Kroli'sehen Btihne

Cmnniissionsratli J. C. Engel am s
. d. M. das Jubiliium seiner

dreissigjlihrigen Thiitigkoit am Kroli'sehen Etablissement.
— Rad on der Director des Cotiservatoriums in Ltittich

bat fiir die dortselbst im Monat Juli stattfindenden Festlich-

keiti'ii einen patriotischen Gesang couiporiirt
,
den or mit 1200

Scliiilern der Coimtnmalsebulen auszufiibren gedenkt.
— I in September soil in Brighton ein iuternationales Mtisik-

fest abgi-halteti worden
;
Gounod hat zugesagt, mohrere seiner

neiiesten Compositionen boi dieser Gclegenheit zu dirigireu.

— Am 1. Juni wurde die Colmrger Opor mit des Herzog's
• Diana von SobmgO" geschlossen.

— Am 0. Juni ist das scheme Theater Royal in Belfort voll-

stiindig abgebramtt. Der Sehadcn wird atif 2o.ooo Pf, St. he-

re elmet.
•— lm grossherzogl. Hoftheater zu Schwerin konunen in niieh-

stor Suison Wagner's »Moister8ingcr« zur Aiiffiilirung.

Friiul. Korbel vom Sradttheator in Leipzig, die zur Zeit

am Kiinigl. Hoftheater in .Miinchen auf Engagement gastirt,

wurde als A gallic im Freisehiiiz selir freundlicli aufgenoinmen.

Das Yogi sehe Eltepaar trat

.

nach scinen Glaiizleistungen in

Berlin, an genauiiter Blilino zuorst winder im Lohengrin auf

nnd wurde vein Publikuin stiirmisch bogriisst.

Rubinstein wird in niiebster Saisoti scinen **Nen>« im

Natimialtiieater zu Pest dirigireu.

— Do in Gesatiglehrer llirschberg zu Berlin ist der Kci-

uigl. Kronenordeii 1. Klasse vertiehen worden.
— Griogentlicli der Autfiihrung vmi Beethoven s Eroica

iu Barcelona soil — nach franziisiseben Biiittern — ein spani-

selier Kritikcr ftdgemles Urtbeil abgegeben haben »Der erste

Satz ist uiclit selir iseiter; der zweite ein editor I raiiermarseh

,

das Scherzo hat den einzigen Vorzug, (lass es dem Finale vor-

ausgeht. mid das Finale ist cudlo»« ' — Wenn dies wirklich

w.-thr ist . so ist boi dem hetr. Hcrru tiocli etwas anderes —
endlos ’

— Herr K os leek in Berlin iiiaclite den Vcrsuch eines Con-
certes im zoologi schen Garten mit 12 Trompeten, 12 Posaunen,

Tuba und Patiken und bat bei entsprcehentkr Wahl der Vor-

tragsmmimern einen cutschieden gliiekliebeti Erfolg darnit gehabt.

- J. d e Swcrt hat inner Einladung aus Mailand zufoige

dortseliisc am 7. in, und I t. Juni in Concerten initgewirkt.

- Eine neue Operette von Aime von Wouver mans und
L ml w. Seri

y

"Boi Hofo- soil zuorst im Kiinigl. Ungarischen

Nationa Ithosi ter in Klausenburg fiber die Breter gehen.
— Die jugeiidlielie Siingerin Miss Gris wo 1 d Amerikanerin)

die, wie wir schon friiher beriehtet. das Puriser Conservatorium
mit dem 2. Preis absolvirte. bat am fi. Juni in Paris mit grOB-
sem Erfolg als Ophelia debutirt.

— Zur Lebcrnahme der Verwaltung der I.eipziger Stadtthea-
ti-r haben sich gemeldet die Herrin Operudirector Neumann
Leipzig

, Max Stage mann Konigsherg
,
frfiiierer Operudirector

Belir Leipzig, Director Hessl or Strassburg , Director Fied-
ler Prag . Director Poll I Bremen, Hofschauspielcr Kdchy
und Director des kiinigl. Schauspielhauses Deetz Berlin. . So-



weit uns die Sacbe betrifft . so intissen wir gestehen
, dass un-

sure Oper jetzt ;«uf cinor solchen lliihc stelit dass im Allge-
tnoinen wohl Jed or datnit zufrieden soin kann

, und wir nnr

dringend rat hen ktJnnen . misere Theater I term Director An-
gelo Neumann aueli tVnicr zu itberlasseu

,
jedut It mit der

Bcdingung dass sicli dt rselbo verpfiichtet cine grii ml lie he
Reorganisation des Scdiau-. Trailer- mid Lustspielos, mid
ganz besouders der Wiedi-rgabe classischer Stiieke nicht mir
vorzuneiunon. sondeni aueli in Zukuuft ge w is s uuh a f t durch-
zufilbren.

— Die lutisikalischcn Auffiihrungen, welehe die Liszt- Fest-
iiehkeiteu iu Brussel mit sich braeliten ,

habeu dort den leh-

haften Wtmscli nach eiuein Concert - Institute
,
dem in erster

Reihe die Pfiege modern e r Mnsik oltlage, erweckt. Man
spricht leldiaft von der Gnindung eines solclieti Institutes, do-
sen Leitung man geruc den Iliindcn F. Servais’ aiivcrtruut

wissen mijclite.

— In der Italian Opera tin Covent-Garden Theater zu I.on-

don fund am U. Jimi die sehon friiher angokiiridigte Reprise

von Mozart's Entfiihrung mit Frau S e in It rich als Cott-

stanze statt.

— Zum Boston der Pensions-Casse der Musiktneister
ties dentschen II ceres vernnstultete die Kapelle ties l«7. In-

fanterie- Regiments tmter Leitung litres Musskdirectors W a I
-

t It e r am Juni in Leipzig eiu Concert, itt uelchem tier

"Leipziger Sangerbuud" uriter Kapellmeister Nessler’s Direc-

tion mitwirkte. Program ni folgt in niiehster Nuntmer.
— Der Leipziger Operndirector Angelo Neuman n uird

i in Mat vier Cyklen des Wagner schcii Niht'liingenriiigea

in London zur Vorfiihrung bringen.

-- Die vom Director Engel im Krolitheater in Berlin be-
absiditigte Mnstervorstellung des Freischiitz am tilt

. Jahrestage
der 1. Auffiihrung dieser Oper land leider nichf statt, da mtdt-

rtire fiir die Haiiptrollcn auserselteue Kiinstler absagten. Statt

dessert gab man tlaselbst dert Barbier von Sevilla mit Frau
Sc h ti eli - Pros k a a Is Rosine.

Das Leipziger Tageblatt vom -M Juni schreibt Am
Sonuabend , tien I

s
. d. M., besnehten tier Herzog und die Iler-

zogin von Anhalt nebst Gefolge die Geuerhe- und ludustrie-

Ausstellung zu Ilallea. S. Die in Gruppe Is ausgestellte und
t’iir die St. Agnuskirche in Ciithen bestiuimte grosse Orgel

vom Orgelbsimioister W. Riililmanu in Ztirbig sol I te auf
Wiiiiseh den liolien llerrschaften vorgefiihrt werden

. und da
Niemand zu dicsem Zwecke zugegen war. so iibernahm miser
zufaliig in der A usstellung attweseitdor Mitbiirger Herr Hof-
Piauol'ortefaiirikant Robert Seitz den Vortrag auf der Orgel
und spiel te sodium aueli den liolien llerrschaften seine ebeuda-
selbst a tisgi'sfel (ten Pianos vor. Die llerrschaften sprachen
llerrn Seitz tmter Dank ihr Wohlgefallen und ihre Zul'rieden-

licit fiber die vorgefiihrten Instriiinente ;uts.

Redaetions-Briefkasten.
f *. M

. in Srfi. Kiir IVriHii iilujr das M usi k fcst in L. m listen wir
druikcn

,
ii<i inw'r Ji.»rtiir»*r f ftrrtsjiftndeiit mis berms cinon

Mfb'ben /us.iirtt*. U' lcticr anch s< h ni in n tchstor Numuicr zmiil Abdrucfc
;! r i a li £ T

.

( *s\ in •
s‘ Krbitton hijllichst die Htnsendung tier weit<TtMi f*ru-

unuitrue.

K in < Vie!* 1

!! I>ank I nr Ihre Bctvitwi ! Mttkeit ; leider war cs
ji-dorli iiir tlieso Summer nun dodi /u spar.

Imerate.

fBiX Robert Setti in Leipzig
WesMrastte 32 33.

ll«f-ft>i»noforte-Falirik

ERZEUGHISSEN \
DER

KUNST, WISSENSCHAFT

NO INDUSTRIE

fa

Si*. Holieit des Ilerzous

fiflEH

von Sachsen-A Itenbun*

empliehlt ihre ais \ auepkaimten

Fliigel & Pianinos.
Dieselben haben ganzen Eisenrahmen, solide, pracise Mechanik, vollen, gesangreichen

Ton, angenehme, leichte Spielart, und eleganteste Ausstattung.

Ctarantie 5 •iahve.

Druck von Breitkopf & Hirtel in Leipzig.
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Leipzig, 30. iuni 1881.

Daa Mosikalische Ceatralblatt eracheint

an jedem Donnerstag and ist dnrch

alia Buch- tmd Mnsikalienbandlangen

and durcfe jedes Postamt zq heziehea.

Alls Zaschriften and Ssndnngen sind

an die Redaction an ricbten. Briefe and

Gelder franco erheten.

V (>ran tw ort licher Rpdactt*nr

mid Verleger

:

Robert Seitz in Leipzig.

Preis do3 Qnartala von 13 Nnmmeni

2 Jt t
Jahrgang 8 Jl ;

einzeine

Nnmmern 30 ify

.

Bel director frankirter

Zn8esdnng nnter Krenzband: Qnartal

2 .M 50 f. Deutschland n. Oestemich.

2 80 far die fibrigon Linder des

Welt - Postvereins. Ineertionsgebahren

30 ftir die gespaltene Petitzeile oder

derail Ranm.

I till nit. Theodor Kirchncr uml st-iu Up. fu; In sti lien Sntndcn « i’iir Pianoforte. Von A. Niggli — Has Musikt'ost zu Llibeck
mu 12. uml i:i. Jimi lss| Von If. Thomas. I)ic Tonkiinstlerversmimdung des Allgeuieineit Deutsehen Musikvereios
zu Magdeburg vom n. i»is mil 12. Jimi Scliluss . — Beriebte mis Breslau, Diisseldorf, Leipzig und Somkrshuusen. —

-

Mittheilungen mis der muaikulischcn Welt mis Rom. — Eingcsamlte Concert-Programme. — Notizen. — Redactions-
Briefkasten. — Inserate.

Einladimg ziim Abonnement.
M it dirst'r Nuninirr scliliesst das zwcitc Quartal des jotzigcn Julir^nngcs cits « Musi kali

-

schm (’<> ntra lb lattes- und ersiudu' icli lUojenigon gcchrten Abonncnten. wclcVie niclit boreits

auf dm vanzi'ii Jalir^atig’ abonnirt haben. die Bestollung aut' das dritte Quartal gj-tl. reciit bald

aufgebm zu wollen, damit die /usendung der Furtsetzung niclit unterbroehen wird.

1 locinull tu ngs vol 1 Robert Seitz.

Theodor Kirchncr

uml M-in Op. .Mi ,,Iu stillen Stunden“ I'iir Pianoforte.

Breslau. Julius Iluinaue r. •'> Ilefte ii 2 .li..

Bei der I’eltevproductioii , weIdle gegeinvartig auf dem
vielbeliebteii Geliicl der KlavierHleratur statttiudet . Align-

siehts der imersehbpliiehen Fluth von Mittelniiksigem. Trivia-

le.m. ja oft Absurdem. dnrch die «.-* sieh durchzuarbeiten gilt,

um anch bier die sparliehen Pcrleii imrauszutisehen . ist es j'lir

den Musikfrcund jeweikn tin zviefach erfreulieht-s Freigniss.

wen ii tin Maim von der kiinstkrisehen Bedeutung Theodor
K ire liner's ein males Werk herausgiebt. Wir wisson danu

zum Voraus. dass uns kein charakterloser Klingklaug darge-

hoteu wird. dass uns vieimehr dm- e-igenartige , scharfausge-

prfigte Individualist gegenttbertritt . die wir zwar langst ken-

nen. aber auch liingst an's Her?, geschlossen haben . ein ganzer.

in sich fertiger Tondichter, dessen kunstgeschichtliehen Rang
selbst diejenigen anerkeimen mtlssen . die vidleicl.it mit ibrer

Ntigung oder Ueberzetignng ganz andere Bahnen vorfolgcn

als die der specif! soli Sc h u m an n' schen Schnle. Hire h n e r

1st und bleibt des lctzterwahnton Meisters echtester geistes-

verwandtester Jflnger tmd wenn Robert Franz irgendwo

bemerkt hat. er schrcibc Schuma

n

n ' seller als S c h u m a n n

solbst , so ist damit niclit bios sein subjectiv romantisirender

St.il. seine die eharakleristischen Pointen a ills Iciuste zn-

spitzendu Ivmpfindungs- uml Aimdrucksweise t ruffeml bo-

zcichnet : es timlet jeims Wort auch in dem eiigeren Sinne

Auwenduug . dass Kirchncr wenigstens formetl bet dem
urspriinglicheit . von M e n d e 1 s s oh n s Finditss nodi kaurn

heriilmcn Schumann, bei der Periode seiner t'aiitastischcn

Klavicrcompositioneu bis Op. 2 1. seiner J e an -Paul isiren-

d e n Charakterstiickc stdieu gebliebtn ist und die griisseren

Formeii . die Kammermusik . den Ordicster- und (Jliorsatz so

gut wie gar niclit gepllegt hat. Kirchncr bildet in dieser

Ilinsichi den auffalligsten Gegeimatz zu seiticm Freunde Job.

Brahms, der semen Ausgangspmikt' cbcnfalls von Rob.
Schumann genummen . dessen bcdeutungsvoliste Thaten

aber gerade auf deni (iiebiet der Chorcom position . der Sym-
phonic und des Quartettes begun . Aber auch die kiinstlerische

Ilandschrift . die gauze Art, sich zu geben . ist bei Brahms
und K i r c h n e r cine wcsentlidi verschiedene. Brahms
hat durehweg etwas idealistisdi strenges. oft herbes ; fiber

der tiefsinnigen Kertexion . die fast all seine Gcbilde durch-

driugt
.

gelit ihrn znweileu die sinnliehe Schiinlicit . das

Wohlgefallige dev Form, das Qbranspreehende des Klanges

vcrloren

.
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Kirc hour's Klaviemtss dagegen zeiehnet sich gerade

(lurch seinen bliiheiideii Wohltaut, (lurch die Frische uml dun

Reiz <lcr Farbengebmig aus. .So durehdachi uml feiu die

Factur ist, trclfeo wir doch nirgends auf ctwas Ergrfibeltes.

von des Gedaukeiis Bl&sse Augokraukeltes. Eine gewisse An-
muth 11ud Klarheit dcr Form sind dem Kiinstler recht eigent-

lich zur andereu Natur guworden.

Das none, schun uusgestattete Klavicrwerk K i r c h n c r s

(Op. at; ist von Julius Haiti alter in Breslau vurlegt uml

hetitelt sich In stiilon Stundcitc. Es hcstcht aus 5 Hcft.cn

mit jo 2 Muniment . die dcr (.'uniponist scinen fcnictt Frcttn-

den, oauicntlich denjeuigou in dcr Schweiz gleieltsuni als

ErimierungsbSatter an seinen dortigeii lilngeren Bcsuch voni

vertlossenen Jahre gewidmet hat.

Die Surnmlung beginnt. mit cincm an F r i c d r i c h

He gar in Zurich adressirten " Frlililingsgrnss" t Allegretto

grazioso Desdur •'
s dessen schlanke Gruzic mid warmes

Klangcolorit trefllieh dazu aiigethan sind , Spicier mid IRirer

unwillkiirlich in wohligc. geiiussfithige Stimmung zu versetzcii.

I’eber dcr Icis verklingeiulen Coda webt ctwas wie triiumeri-

scltcr Veilchenduf't. Es folgt cine Icichthcschwingte Caprice

aus derselbcn Tonart . nicht gcradc neu in dcr Hrtimimig,

aber voll frischen Humors. -— Die NovelletteMr. d Fisnndl '

t

beginnt mit l inetn scbarf luarkirtcu. < haraktervollen Tlicnta,

dem sich im Fis dur-Mittelsatz cinezarte. von weichgleiten-

den Achtelspnssugen win von rnildcm Sounctiglanz urnspielte

Oaiitileno gcgcmlhcrstcllt . Mr. I ist eiti scltlichtcs Lied in

Adur von gehaltcner Eniptindung . die nor im Amollsalz zu

ctwas bewegterem I’atlms ariseliwillt. Die selialkhafteste dcr

Orazicn wiegt sich in dent Tanzlietl Mr. f> auf mid nicdcr.

welches wiedermn dartimt . wie Ki refiner aucli in dcr ein-

faehsten Form vornehm mid sich selhst getreu bleild. Brcitcre

Ausfuhrung zeigt die llumoreskc Mr. G Bdur -
,

. Dem
flttchtig dahin cilcndcit llauptsatz. (lessen Motive namentlich

harmonisch nut's geistreichste verarbeitet wcrdcu. gescllt sich

ein Minoru .0 moll . in welchem fast trotzig, kecko Lebeiis-

lust pulsirt. Modi hidier stcllen wir Mummer 1 Kluge " . ein

Tonstiick von vollcudct schdiicm me Iodisehem Imriss. Sprieht

sich liier sanft degische Trailer aus, so wclit (lurch Mummer b

» Freund I idles Eminent dem trelfliehen I’ianistcu lloli.

Freund gewidmet; im Macliklang an frUhlingslichtu. kmist-

verschonte Tage. wie man sic etwa mit cincm gleichgestirmn-

ten Gciiossen verlcht. Es wallet ein siisser Zauber in diuser

E dur-Weise. dcr den lldrcr unwillkiirlich hincinzieht in seine

wohllautsehwelleiiden Wogen. Kdstlich ist dcr leise. glcich-

sam von fernher griissendo Schluss.

Die Kunst K i r c !i n e r ' s . in den letzten Takten den Stim-

iinmgsgehaLt des Ganzen nochmals zu conccntriren. zeigt sich

liier auf ihrer Ilbhe. Das fiinfte Heft hringt zuniichst in Mr. P

»Valse melancoliijue« aus Esmoll, in deren weitathmigem
Gesang sich hittcre Wehmuth mit stiller Seligkeit paart. dann
als Abschiuss des Cyklus ein Dr. II . Deiters dedicirtes

»8ylvesterliedc aus Ildar. Letzteres kfinnte Brahms gc-

schrieben hahen. Der hohe Ernst, das strong bemessene uml
wieder rhapsodisch abgebrochene des Gefiihlsausdnickes die

feierlichen Orgelpuukte in den Biissen erinnern unwillkiirlich

an dieseu Componisteu. Von wunderbarer Wirkung ist auch
hier der alltnahlig in lichtere Hohe emporgehobene . wie von
Zukunftsschauern uberwebte Bchluss, dem wir an Tiefe der

Empfindung weniges von Kirchner an die Seite zu setzen

wfissten. Mdge der reichhaltigeti Tondichtung . die, sich wie

ein glanzender Schwan fiber das seicht-trttbe Gewasser der

Alltagsprodnction erliebt
,
die Verbrcitung zu Theil werden.

die si© verdient. Kein fiir wahrhaft Schftnes Empl&nglicher

wird sic oliue freildigen Geuuss aus deli Ilamleu logon.

A. Niggli.

Das Musikfest zu Lilbcck

am 12. and IP. Jmii lsS|.

Die festlichen Tage sind voriiber. die Tune der Meunteii

sind verklungen. von den lliluseni der festlieh geschniiickten

Stadt sind die Fahneii herahgenommen . nnsere lichen Gaste

sind uadi alien llimmelsgegendeit entlloheii . alter nocli lange

wird der Eimlruck des Enipfaugenen mid Gegeheiien sowolil

in den Herzen uml Geiinithcrn der lldremleii als der Ausfiili-

renden forttonen.

Scholl suit lange war in vielen Freundeii der Tmikunst

hicrselhst der Wiinsch rege ge worden. eiumal wieder ein Mu-
sikt’est in's la-ben zu rufeti .

wie es vor 12 Jahreit — scitdein

nicht wieder — stattfand . mid soniil diirfte es als nicht un-

bereehtigt ei'scbeineii. auf jeiies. als aucli den sich allcrdings

spilt entwiekelnden Keitn fiir dieses in sich bergentl . einen

Kiiekblick zu werfeii. Filter dem Mameu Morddeutsche Mu-
sikfestC' . hatte der hoehverdiente Efibecker Kapellmeister

Gottfried llerr mu nn derzeit cine Verbindung zwiseben

den grosseren Stadten Norddeiitschlands zur alljiihrliehen Ab-

haltung ciues Musikfesfes, iilmlie.li den iiiederrbeiniseheii. an-

gebahnt . von delicti Lilheck in wtirdigster Weise den Heigeii

(O'iiflhete. In den naehsten Jahreri folgtcn Hamburg. Schwerin

und Rostock. Es war indesseii leidcr gleiclt heim Begimi der

Missgriff hegungen worden, abweieheiid v<>n den zum Mu-
ster genoinmeiieii rheinischeii Festen . die allemal nacli Bei n-

digung gebotencii iiiisserliehen Festliclikeiten mit so grossem

Glanz und Luxus auszustatten . die ein Ueberbieten der ge-

nannteu Sffidte zur Folge batten, dass sich sehliesslieli kein

amlercr Ort , der grossen Kosten wegeti . zur Febernahnie

fines folgendcii Musikfestes here it fund. An diesem Finstami

seheitertc dainals das von llerr mao n eingeleitete. zu so ho-

hen Ilotfouogen hcreehtigeiide kilnstleri»clie l.'nternehmeii.

Ill diesel' Beziehitng verlief das heurige glileklicli in ein-

faehcreii Verhiiltnissen : iimsomehr trateii die wirklieii holien

kiinsth-riseiieii Leistungen und Geniisse in den Vordergrund.

und gewiilirteii — mit nor unerheblichen Ausiiahmen. — die

vollste und ungetrtthteste BelViedigiing. wemi auch. wie hier

gleieli erwiilint werden mag, es vielleieht riehtiger, und der

Saehe fdrderliclier gewesen ware, das Test auf drei Tage zu

vertheilen. und man in der Wahl des Lokals gltieklicher oder

vorsichtiger gewesen ware, Liiheck besitzt. wie. nicht gar

vide Stadte, so herrliche Kireheugebaude, die jedeti Eint re-

ten den mit Bewmulening erftillen . fast von selbst zur Mnsik

autfordern, mid das Geffibl erweeken. duss hurmunUchu Ton-
wdlen sich in ihren hochgewdlbten Riiumen auf's Sclidnste

entfalten miissten. So land an dem ersten . zuvor genannten

Musikfeste. nur ein Concert, das sogenannte wdtliebe und

Virtnosen-Concert . in dem grossen Bdrsensaale . zwei andere

hingegen. den Grundstock bihlende, in der Marienkirche statt.

Wenn ja etwa in diesem Ranme an gegliederter Deutlichkeit

hei bewegten Figoren ein wenig verloren gelien mdchte , so

wird ein solcher Verlnst reichlich aufgewogen (lurch die Run-

dung und Ftlllo der Tone, welche ihre Scbwingungen voll-

kommen zu einer Tonwoge verbinden und ausbreiten, dnreh-

aus ohne storenden Widerschlag, wie ein anderes Lokal diese

Vorztlge kaum zu bieten vermag.

Geheu wir zu den diesjiihrigen Concerten Hber, welche
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beide in den Rftumen des ausserhalb der Stadt gelegeiten Co-
losHcuin stall fanden

.

Als Diligent war v«tn Musikfesteomitc der Kapellmeister

(Jar! Reinecke aus Leipzig gewounen
,
mid hiitte eine

gltlckUehero Acquisition wold nicht gesebehen kbnnen. Als
Bolisten: Fran 0 1 to- A 1 vslebcn aus Dresden. Soprari

;

Frftul. Fides Keller aus Diisseldorf, All: llerr Kapell-

meister Reinecke, Klavier: llerr v. Witt aus Schwerin.

Tenor; mid Herr Carl Hill aus Schwerin. Bass. Den Clior

biideten zwei Gesangvereine aus Liibeck. zusamnien to 7 Mit-

glicder. Aus Hambiirg-Altona batten sieh eiugefundcn : 12.

Eutin 2(1 . Flcnsburg 57 , Kiel 75. Plim 2o . ivatzehurg.il.

Kendsburg 5S, Schleswig 55 Mitglieder. zusamnien lap ller-

ren und Damen. Davon lb 1 Soprano. 115 Alte. 5 1 Tenori-

sten . '.Hi Bassisten. Das Orehester biideten inch der beiden

Vorge.iger: llofkapellmeister C. Bargheer aus Hamburg,
und Concertmeistcr Zahn aus Schwerin. I

s Viol. 1 . is Viol. II.

1 1 Bratscheii. 1 2 Violoncdli, P Conrrabilsse. 5 Flbten, 2 Oboen.
2 Clarinetten, 2 Fagotto, 1 Horner. 2 Trompeten , 5 Posau-

neii, Ilarfe. Fauken. Contrafagott etc.

Als Programm war vom Musikfesteomitc fcstgcstellt

:

Die Schbpfung von Haydn.
W cbcr’s Freischiitz-Ouvcrture.

Mozart's Coneert-Arie Misero ! 0 sogno. o son dcsto?

llerr v. Witt.
Weber s Arie aus .•Euryanthee : Betlsiirto. die an indue

Liebe glaubt .

Anstatt diesor . fur Fraul. Fides Keller bcstimniten

Arie. trug die Biingerin vor : Psalm von M a r t i n i . .Miserere .

Reinecke s Klavier- Concert in Fismoll. Vom Cotnpo-

nisten vnrgetragcn

.

Mozart's Duett a. d. Entfitlirung a. d. Scrail#. Frau
0 1 1 o - A 1 v s I e b e n und Herr von Witt.

Schumann, 2 Liedcr mil Klavierbegleitimg a Flutbcn-

reiclier Ebro, b Waldgcsprach . llerr C. Hill.

Mendelssohn . der PS. Psalm fiir Sstimuligen Clior. Soli

und Orehester.

Beethoven. Neunte Symphonic.

Dem vor einigen Jahren nach Liibeck iibergesieddtcn

Musiklehrcr. cliemaligen Organisten zu .lever und Eutin. Mu-
si kdi rector Stic 111. welchem nach Herrmann s Tode der

Vorstarnl die Leitung des Liibecker Gesangvereins anvertraute.

und der sieh in Veranlassung des Musikfestes bereitwilligsf

mancher Mubewaltung unterzog. ward auf seinen Wnnsch die

Direction der Freischiitz-Ouvcrture. und des PS. Psalms vom
Comite zugestamlen. 01 * es riehtig ist

.

in solehen Anliisseu

wie der vorliegende. das persbnliche lnteresse tlber das saeh-

liche und kiiitstlerisehe zu stelien. mag bier uneriirtert biei-

ben ; der Erfolg hat auf diesu Frage Antwort gegeben.

Sehluss folgi.
II. Thomas.

Die TonkiinstlerverBamiiilung
des Allgemeinen Deutschen Musikvereins zu Magdeburg

vom P. bis mit 12, J uni.

Sehluss.

Der 1 1 . Jiini brachte ansser dem bereits besproehenen

Kirehenconcert am Morgen, auch ein Saaleoncert am Abend
im Odeum. Wie im zwei ten Concert, wurden auch in diesein

vierten sammtliehe Orchesternummern durch die Leipziger

verstarkte Theaterkapdle unter Nikisch Leitung ausge-

ftllxrt. Der Coneertflflgel war von Bee h stein.

Wir warden zuniichst mit der neueii Symphonie "An tar#
des gelehrten Contrapunktisten K. R i in s k y - K o r sako w
(Professor am Conservatorium in St. Petersburg) bekannt ge-
macht. Das der Composition untergeiegte Bujet ist einer ara-

bischen Erziihlung von Senn ko wsky entnuinmcii und naeh
dieser in vier Biitze getheilt von welcben der erste die Wtlste

mit ihren verschiedeneii Erscheinungen und den Palast dor

Kbnigin Palmyra, der zwoito die Wonnen der Radio, der
dritte die Wonnen der Macht und der viertc die Wonnen der

Liebe, deren Aula r durch Palmyra theilhaftig wird
,
wie

A n t a r
’ s Tod durch die Cmanmmg der Feen-Konigin zeich-

nen soli. Wenn wir mis dieses iulialtlicb hlibsch gegliederte

Programm von der Musik hinweg denken. set mtissen wir be-
kennen. dass mis diese an sieh, bei einmnligein Horen . in

ihrein
.
jede rhythmisehe Gliederung iiherwuchernden und in

herben Dissonanzen sieb verbreitonden Tdnegebrause, nur den
Eindruck der Waste hintcrlassen konnte. in der wir auf kerne,

auch nur von'ibergehend asthetisehen Genuss oder die Ahnung
einer der angekiindigteu Wonnen bietende, Oase trafen.

X a v e r S e li a r w e n k a ' s zweites Concert fiir Pianoforte

und Orehester Op. f>b (J moll ist cine fiir virtuose Zweeke
erdachte und ausgearbeitete. sehr auerkennenswerthe Compo-
sition eiues ttichtigen Musikers mul wurde vom Componisten
mit Bravour und theilweise sehr schdner, wenn auch nicht

ganz unfclilharer Technik zu Geluir gebraebt.

Den grossen Entliusiasinus, mit welchem der Berliner Lie-

dersanger Herr A. Senfft von Pilsaeh aucli bei dicsem

Musikfest wieder empfangen und ausgezeichnet wurde. halten

wir dessen Leistuugen gegenflber iimsomehr I'iir vie! zu hoch

gegritfen . als seine Stirnme miu soviel von dem i hr eigen ge-

wesenen Schmelz verloren hat, dass sic die manchei lei Ange-
wohnheiten in Ton- und Textbcdiandluug des Bangers nicht

mchr ausreiehend vergesseu maclien kaun. was frtiher in der

That der Fall war. Unter den Liedern von Liszt und Franz
,

die llerr von Pilsaeh sang, mbehten wir dem »Frtthlings-

gedriinge « von F ranz den Vorzug gehen.

Die beiden hckaunten und im lichen Grade interessanten

Orelu-stersatze aus Berlioz dramatischer Symphonie 'Romeo
und Julie Kbnigin Mab. die Traumfee Scherzo, 1. Satz,

umi Romeo allein (2. Satz der Symphonie biideten den alles

woit iiberstrahlenden Glanzpunkt des Abends. Die Wieder-
gabe der beiden Biitze war eine Mnsterleistung an Feinheit

und virtuosem Kbnnen seitens des hoch hegabteu Dirigenten

wie dor ausfUhrendon Musiker. Das geistspriihende Scherzo

musste wiederhoit werden und nicht enden wolleuder stiirmi-

selier Beifall driickte Herrn Kapellmeister Nikisch und dem
Orehester den Dank mid die reieli verdiente Anerkcnnuug der

begeisterten Menge fiir die geniale Leistnng aus.

Fine anznstannendo Bethatigung physischer Kraft von
Seite einer Dame war die Ausfiihrung des lvlavierparts von

Liszt s "Todteiitanz (Paraphrase tiber das Dies irae) durch
Fraul. M. Rem inert. Immerhin mbehten wir aber vom
asthetisehen Standpunkte aus mit der Spicleriu rechten, dass

sic eine Composition, die ein fill- die musikalische Dar-
stellung so weit abliegendcs Sujet mit rein mnsikalischen
Mit tel n zn scliildern unternimmt, fiir einen Coneertvortrag

gewiihlt hat.

Wenn das Behrecklielie mit dem Hassiichen gepaart ist,

so bleibt unseres Eraclitens das kiinstlerisch bcstberechtigte

Darstellungsmittel allein das durch die Poesie zu hbherem
Schwunge hefliigeite Wort. "In der Poesie «. sagt Lessing
Laokoon . verliert die Hasslichkeit der Form

, durch die

Veranderung ihrer coexistirenden Theile in successive, ihre
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widrige Wirkung fast ganzlieh sic: liort von diesel* Seite

gleichsam auf. Hasslichkcit zu sein, und kann sich duller mit

andereu Eiselieinungen dosto iuuigor verbindcn, uui cine ueue

bcsondcrc Wirkung hervorzubringen*'.

Wird das Hiissliche durch die Hand dcs Malers in die Er-

scheinung gcrul'cu so kann die crsclnittcrude Errcgung. die

sie in uns erzeugt ids zum widerstrcbcudcn Graucn gestcigcrt

werden. dcim »in dor Malorei «. uni weiter mit Lessing zu

sprechcu . hat die Hiisslichkeit alic Hire Kriiftc bcisanunen

und wirkt nicht vicl schwiicher als in der Natur sclbst .

Dass aber die M u s i k . wenn sie es untornimmt das

Schrccklichc* und Hiissliche aus e i g e u e u M i 1 1 o l n darstelleii

zu wotien, aufhdrt Mit si k zu s ein . das hat uns der Liszt sehe

Todtentanz aufs ueue ad oculus demonstrirt.

Das Concert wurdc mit Wagner's festlich glauzendem

Kaisermarseh. desseu gcwaltiger Instrumental wirkung gegen-

tiber leidcr der Choi* etwas zu schwach war. gcscldossen.

Der Beifallssturm . welclier Herrn Kapellmeister Niki sell

wiederliolt hervorrief. steigertc sicli bci dessen Ersrheinen

zu lautem Jubcl und liatte aue-h insofern seine voile Berech-

tigung als N i k i s c h ausser den bekannteren Program ra-

ilummeru aucli die eomplicirten ueuen Orche.sterwerke aus-
w c n d i g dirigirte.

Eine Matinee fiir Kanuuermusik im Theater sehloss am
12. Juni die Fcstconcerto der Tonkunstlervcrsamndiing.

Das Streiehijuartett Enroll "Aus meinem Lehen « des

Bohmen B. Smetana in Brag
1

welches im Laufe des letz-

ten Winters als Novitiit die Programme fiir Quartettmusik

mit Erfolg zu erweitern begann . hat si eh als ein von cdlem

Empfinden bclcbtes und von reifer Ktinstlerhand ausjrcarImi-

tates Werk erwiesen. welches aucli ohne die > Feberschrift«

.

die wir geradc im Sfreieh<|iiartett. als der reinstall Form der

absoluten Musik am wonigsten gerechtfertigt findeii. seine Wir-
kung als edit musikalisehes Kunstwerk nicht verfcldt hiitte.

Das Quartet t wurdc von dein durch seine tretflichen Lei-

stungen rulimlich bekaunton Leipziger ( le wamlhaus-Quartett

fllerreu Coucertmeister *S c h r a d i e c k ,
Boll a nd . T h U -

merundAlwin Schroder, deni das zahlreiolie Audito-

rium durch warnien Empfang seine Anerkennung ausdriickte.

in kunstlerisch t'einer Auffassung mit Priicision und klarer

scliwungvoller Figurenzeichnung wicdergegchen. Weit (inter

die S me t a 11 a ' s e In- Composition stellen wir das Klavier-

quartett von B. Noskowski Kapellmeister in Warsehau .

wenn es aucli durch mauche uriginellc Ztige das Interesse der

Musiker zu fessein weiss. Fm die Ausfiihrung hat sich mit

den Herron B c li r a d i e <: k . Thiimer und S e hr o d e r

.

Herr

Kapellmeister M n c k aus Ziirieh durch gediegonc Vertretung

des Klavierparts verdient gemacht. Concertfliigel B Hit li-

ne r . Die Gesangsvortrilge wurden durch eine Eiulage des

Sangevpaare.- Mil Her aus Moskau bereichert. Die bidden

Kiinstier haben in zwei russischeu Duetten von Glinka durcli

ihre Indie Gesangeskunst zu grosser Bewumlerung hingeris-

sen, obgleich die Stimmen beider — Professor Mil iter war

seiner Zeif ein selir gefeierter Tenor. Frau M tiller-Swiat-
kowski soil im Besitze einer priichtigen Altstimme gewesen

sein -— den Rubikon des Klangsclibnen bereits tlherschritten

haben. Herr A. Richer sang Lieder von G. K o g

e

1 in

Leipzig, . P Cornelius und M. Bruch in Birmingham),

mit klangvoller. gut geschulter Stimme und sympathisehem

Vortrag und musste das Bruch' sc he Lied Altclcutscher

Herbstreigen von B c h e f f e I wiederholen. Die Damon
E. Gosc und A. BrQnicke haben sicii durch den Vortrag

dreier Duetto von A Hollaender in Berlin Fr. von

Holstein und F. Hinrichs in Magdeburg; , vielen Beifall

erworben und Herr C, Polilig hat sich durcli virtuose. Aus-
fiihrung dreier Klaviercompositionen von Liszt

:

» Der hell.

Franziscus von Paula auf den Wogen sehreitond. Impromptu ^

(Fisdur, und Scherzo und Marscli D moll) als selir talentvol-

ler Pianist documentirt , obgleich wir aucli die Wahl dicser

Compositionen nicht gutheissen kouuen.

Audi die diesjiilirigo TouktListlerversammiung liat uns wic-

der mit manchem Neucn und miter dem Neuen aucli mit In-

torcssautem bekanut gemacht. wenn sich aucli auf eiueu Tlicil

der in Magdeburg anfgcfuhrten NovitUteu der Goethe’ sehe

Ausspruch anwenden lasst : Man muss bedenken dass miter

den Menschen gar Vide sitid. die duch aucli etwas Bedeu-

I cades sagen wollen. oline p r o d u c t i v zu sein, und da kom-
men die wunderlichsteu Dingo an den Tag". Fiir das Gebotene

sci den Vereins- Vorstiinden und Allen die sich uni das Ge-

lingeu des Festes verdient gemacht haben anerkennendster

Dank ausgesprochen.

Die geselligen Gcnusse. welclie das gastliclic Magdeburg
den Festtheilnehmern vorbereitet liatte. wurden grossentheils

durcli die anltaltend ungiinstige Witterung buchstiiblich zu

Wasscr. trotzdem diirften sic li nicht viele unter den Fest-

giisten linden . die nicht vollauf Frsache batten den gast-

freundlichen Magdeburgern von Herzen Dank far genussreich

verbraehte Btunden darzubringen

.

Beri elite.

Breslau, Mit to Juni Soli !us*s . Erst im Adagio kam die-

jruige Stiniimmg auf, welclie zmu wahren Genuss des Kmist-

werkos verliilft mill der letzte Sat/, wurdc. Dank hosotiders der

gauz alisserordeutliclien Chorluistung und dem Fcuereifer des

Orcheaters. fast tadelloa gegebeu. Die heikle II dur-Cadenz des

Soloquartetts allerdings gelang weniger ; umnehe Manipur's darin

iiiiUeu vei'iuieden werden kunueu, wenn man sich mi Richard
Wagner's Vorschljige zur Erleiehteniug des Vortrages jener

Btcile geimltcn hiitte.

Dei iiritti’ und letzte lag brachte an grdsseren Nuimuern
zuerst eine draniatische Uuverture « von Franz Hies, ein

leieiit fassliciies, k la res Stiuimuugsbild von mehr jugendlich

stlimisebeiu. als wirklicdi vertieft. leidenschaftlicbein Charakter,
gebaut fast gauz naeh dem iiltercu Schema , eine reielie, gltiek-

liche lustnmieutatiou giebt deni Ganzen ein modernes bluhen-

des Colorit
:
jedeufalls ist das Btiiek selir wirksam und hurt sich

gut an. Die Autimlime war dem cntspreeheml eine selir wohl-
wollende. Line Glanzleistung des Oreiiesters war fiir uns der

Wag tier sehe Kaisermarseh. Das gewaltige, reichgeglie-

derte Btiiek trat aucli gewaltig mill in seiner ganzen Maeht-

I'illle in die Erscheinuug. Die Instrumentation Wagner's,
welclie durcli hesondere Klangmisehungen von Iiistnnuenten-

gruppen ein unliislidies. compactes Miteinander Aller zu Wege
bringt . feruer der deutlieh wahrnehmbare Eifer aller Mitwir-

kendeti haben vercint eine Wirkung erzeugt. wdehe den bisher

festlichsten der ganzen Veranstaltung mindestens gleieh kam,

worm nicht noeli iiberlegen war.

Herr Grii t z m ;it It e r . der beriihnUe Cellist, entfaltetc in

Raffs D moli-Concert alle Vorziige seines virtuosen und

fein musikalischen Spiels, sein Ton ist vidleieht nicht der

grosseste, aber ungemein voll und weittragend. seine C'antilene

verliert sich bei aller Siissigkeit nie in's Weichliche oder Affectirte,

Alles, was den Virtuosen erheischt beherrschte der Kiinstier

aucli an dieseiu Abend bis zur Vollendung. Bo rccht warm
gemacht aber hat Alle gewiss erst die zweite Cdlonimimer
Herrn G r ii t z in a e hers, das gogen Elide des Concertos

zwisehen Liedernuimnern eingeschobene bekannte. v under*

schiine •Larghettio’ von Mozart.
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Dicsein letzten Tag des Musikfestes fchlte itn Uebrigen nicht

die Physiognomic, welche alien dorartigcn Veranstaltungen ge-

gen das Ende bin gemeinsam zu seiu pflegt das so zu ncn-
ncnde » zwanglosero Musieireim, der Erguss zahlreicher Gcsangs-

numtucrn , fund aueh bier in ausgiebigater Weise statt Als

einzige Euscmblenummer ist des Beethoven’ solicit Quartctt-

kanon's aus »Fidclio« zu erwitlinen, nines StUckes, welches in

der VVahi ebenso vcrfohlt, als in der Ausfiihrung seitens der

vicr Musikfestsolisten leider mangel haft war sonst hbrteu wir

tmr Lieder- and Arienvortriige and /-war moist wohlbekannte
Kliinge. Atis deni bun ten Strauss than sieh in uuserer Eriune-

rung cinigo Bliithen besonders honor and w union, wenn wir

uns der fdneren Nuanceri des eigentlieh eineui niihalteiideii

Fortissimo ungemdn ahnelnden Beifalls reelit entsinneti . vor-

zugswcise ireuudlieh aul'genoimnen das Lied Horrn v. Witt's
» Fruhlingszeit « ton R. Becker, dor tiefriihrende «Krcuzzug«
von Schubert Friitil. Asmann

;
ferncr das Sc li ii (To r solic

hbelist anuuithige » Wohl iiber Nacht» mid dn ungarisches Na-
tionallied dor Frau Schmitt. Herr Schaffer bcgloitete siimmt-

liche Liedervortriige am Klavier. Aussordom sang u. A Herr

v. Witt eine M o /. a r t stdie Concortarie »0. sogm>", mit Orehe-

storbogloitung . Frail Soli mitt die Freischiitzario « Wie nalito

mir« und llerr Carl Mill, trotz L’nw ohtseius •• llarfners Lied"

von Schubert mit Orchesterbegloitung dicse seiir wirksam
von A. Schmitt, Graf II oc li berg

,

der Grander mid Fdrderor

dor sehlesisehen Musikfoste. trat s| titter fiir oinige Liederiiinn-

mern des am Sitigen verhiudorten Horrn Hill, als Sanger von

Schumann's "Wanderlied" und Ueberm Garten >< oin, das Pu-
blikum I’assto dies als grosse Artigkoit an!' und daukte mit

reiolistom Beit’all.

Nadi diesein Einzcl wettkainpf sammelte llerr Deppo nodi
einmal seine Schaaren alio zum lot/,ton I. ant'. Das Ziol war das

>> Halleluiah'' aus dem Mossias von Handel. die lotzte Nunmnr,
oin guter Absclduss dor dreiiiigigen Foier. Ks kriinto. vollcu-

det ausgefiihrt. alio Bestrobungen dos Chores, des Orchesters

und dos Dirigcntun in godiogouor Weiso.

L'nser Stadtthoater hat soil deni I. Juni Forion. Die letzten

Spielwochon gewamien oin erhdlitus Intorosso (lurch das Aul-

treton dor Frau Bertha Elina von Wien Afrikancriu . Mar-

garotiio und dos Ehepaarcs Artdt do Padilla Don Juan.

Barbior Iligolotto. Carmen, seliwarzer Domino . An Glisten ist

aueh in frithcrcn Monaton koiu Mangel gewcscu. aiiordings wa-
ron os moist oilier und derselbon Katogorio augeliorendo, tiiim-

licit Tenorsiugeiidc wir hdrton in fast ununtorbrochonor Rei-

hentblge Witch tot. Nachbaur. Labatt und Niemann.
Dio verschicdcnen Raouls. Postilions. Lohengrin s, George
Brown s etc. verfchlten nicht eine gewisse Monotonie in's Reper-

toire zu bringen. Man erwartot von der Direction Hi 11 maun
fur die niichste Saisoti vor A Hem das Engagement dues tiich-

tigcti Holdouteuor s und oilier ersteu dramatisdicu Siihgcrin

:

die Opernvorstdiungen bictoo im L’ebrigen ein woiil abgcrun-

(letos Ensemble. Mit einigen neuen . bcdciitemlcn Kriiftcu und
gleiclimassigeror Beriieksiclitigung dor enisten, sow ie tier Spid-

<»|)or wlirde der Director don Wiinscheu Vidor eiitgegenkominon.

Carl Polku.

Diissddorf. Das 6 s
. Nicderrhetniseho Musikfest

fand bier am 5. «. und 7. Juni statt. Als Fostdirigcnt fuugirto

diesmal dor stiidtiseho Musikdirector llerr Julius Tauseh
aussordom war der ditnische Meister Niels W. Cade als Ehreii-

gast geladon und aueh erschiencn . um seine Werko porsdnlicb

zu leiten. Das Programm lur die drei Festtage baute sich in

dironologi seller Reihenfulgc auf und umspunnio eineu Zeitraum
von zweihundert Jahren : es begann mit Bach und etidigte mit

Wagn er.

Das Programm dos ersten Festtagcs wies nur zwei Werko
auf. niimlieb: Dio Suite in Bdur von Bad) und das Oratorium
>i Samson « von Hit n del, welches hei diosor Gclegenheit zum
ti. Male auf den Nicderrheinischen Festen ersehien. Die Suite

Hess im Ganzen kalt und nur der wundcrvollc zweite Satz Air

von Horrn Conccrtmcister Georg Japha aus Kelts sehr stil-

voll gespiolt, wurdo von dor Zuh liremeha ft mit warmeni Beifall

bcdacht. Dagegen libte die Auffiihrung des Hiiudel’schcn Ora-

toriunis eine naclihaldgc Wirkung aus. Als Solisten waren

geworinen Dio Damon Sachse-II o f m e i s ter aus Leipzig

Sop ran
,
Marianne Braurlt aus Berlin Alt .

die Herren

Winkolmann Tenor. Guru Barium aus Hamburg, und

Pollitzer Bass aus Frankfurt am Main. Die Gonanntcn go-

hiireu alio bis auf Pollitzer der Biiline an, als Oratorien-
sii ngor wiirdcu wir Ilerrn G u ru den Vorzug geben und empfing

derseibe. obgleieh stollenwoise tremolirend. fiir seine kilnstleriseh

goarteton Darbietungen lobliafte Anorkennung. Das Gleiche

hisst sicti von Horrn Pollitzer, eineui Dilettauten , dor mit

Recht don Kunstlern zugozalilt werdeti dart', berichten.

Derseibe sang die reieh ooiorirto Partie des prablerischen

Kicscn Harapha mit wuch tiger, trefflieh gebildeter Stimmc und
geistig belobteni Ausdrueko. Frau Sachsc-ilufiuoister
gliitizti: voniohmlieh dureh den Yortrag dor Trompeten-Aric.
Die Berliner Altistin sobien nicht recht hoi Stimmc, sang aber

geistvull und — fiir eine Biihneusatigcrin — ausserst decent
uud eorrekt. Den Glanzpnnkt des Abends bildeten unstreitig die

Chore, welche nacli joder Hinsiclit vortrefVlieh ausgefiihrt wurden.
Der Sopran ziihltc 22b

, der Alt 22J
, der Tenor 1 15, der Bass

Mb Mitwirkemle. Bei der guten Akustik der stiidtischcn Ton-
hallo maehten die Chore eineu geradezu fascinircndon Eindruck ,

die Orgel
. welche in der Tonhalle gar priichtig klingt, wurde

von Ilerrn Musikdirector Sc ha use i I in kunstwiirdiger Weise
gespielt.

Der zwei to Tag brachte Werke von Gad e . M c n d clssohn
und Beethoven. Der diinischc Meister dirigirte seine Werko
natiirlirh selbst und wurde bei seiuem Erscheinen am reicb be-
kriinzten Dirigentenpulte mit stiirmisclien Beif'allrufen empfangen.
L>ie Ouvcrturc zu "Michel Angolw« unter des C’ompnnistvu eleganter

' uud sicherer Fiilirung von dem vorziiglicbon Orchester mit kiinst-

leriselier Hingabe gespielt, fand grosse n Anklang. Weniger
sprach das CouccrtstUck »Zi<>n» fiir Bari ton-Solo. Cbor und 6r-
chester in Folge seiner Gleiehfiirmigkeit mul dem Mangel an
Stoigorung an. Ein gleiches Loos thcilte aueh Mendelssohn's
Lobgesang. resp. Symphonie-Cantatc. Die drei Orehestersatze
maehten entschiedcn weniger Wirkung. als man erwartot: na-
mentlieh ermiidete der erste Satz dutch die endloscn Wieder-
liuluugen, mit wolclien das an sich gecignote Motiv : “Alios was
Odem hat" zu lode gebetzt wird. Mehr sprachcn die Vokal-
siitze an. jodoeli crwics sich das Gauze als zu ausgcdehnt. Die
Meiuung von Kiinstlern und Laien spracb sich dahin aus. dass
das Work dureh saehgeinasse Kiirzungeu, die sich ja alle Dich-
ter go fallen lasson mUssen

, dem Repertoire wieder gewonnen
und erhalten werdeu kdniio.

Numentlieh plaidirte man fiir Wegfall dor beiden letzten

Nuunnerii, welche den Scfiluss nur aufhaiten und abschwiicheD.

Die Solisten Frau Sac hse- Hofnicis t or

.

Friiul. Brandt
uud llerr Wiukelmann bewegten sich heute viol freier auf
dieseiu ilmen nithcr liegenden Gebiete. Herr Winkolmann
hatte Gclegenheit in dem Tenor-Solo Hiiter ist die Nacht bald
hin» seine schunc Stimmc, der es noeh an kiinstlcrischem Schliflf

gebridit . zu verwerthen. Der Chor Icistetc wiederum dureh
Fonscliilnhcit und Reinheit der Intonation, Schlagfertigkeit der
Einsiitze

, Wiirme des Yortrags Bewunderungswiirdiges. A lies

wurde unless iibcrstrahlt und in Sehatten gestellt dureh den
hinreissenden Yortrag von Bcetboven s Ddur-Symphonie. Es
war dies der Hdheptinkt des ganzen Festes. An der Spitze des
Orchesters standen die Herren Concertmoister Japha und Kam-
morvirtuos Ileckmann aus Kiiln. das Programm fiihrte an
Mitwirkcnden auf 41 Geigon ,

IS Bratsehon
,

Hi Violoncelle,
!

-

Contra-Basso. Zu dieser stattliehen Phalanx batten die Hof-
Kapelien in Braunschweig. Dessau. Darmstadt. Hannover, Mann-
heim

. Oldenburg. Schwerin und die stiidtischcn Orchester von
Aachen, Bonn Briissel. Diisseldorf. Elberfeld, Hamburg, Kdln
und Mainz Contingoritc gestellt. Sehr gut waren aueh die in

Beethoven s Symphonien so wichtigon Holzbiasinstrumente



besetzt. Trotzdem. dass sich das Orchester aim alien Hiinincla-

gegerulen rckrutirt hntte, war die Geschlosseuheit des Ensem-
bles liberal! eino seiir erfreuiiche. Nach jedem eiuzclnen Satz

brach ein wahrer Jubelsturm tes.

Der dritte Tag war deni sogenannten Kiiustler-Conccrt ge-

vvidmet, dcssen Physiognomic sich von Jalir zu Jahr ztiui Vor-

tbeil versndert hat. VViihrend dasselbc frliher lediglieh einen

Tuimnelplatz fur Virtnosen- Eitolkelt ubgab, weisst das Pro-

gramm jetzt nur nodi vereinzelt derartigo Abirningeii attf, da-

gegen in vermohrter Anzahl eine Heihe gehaltvoller Touwerke.
Zu diesen lefztern rochnen wir die Kuryantheu-Ouverture.

bei wclcher, nebonbei bemerkt, das Blech nodi burner das so

stark besetztc Quartett iibertdnte; ferner G a d e s jugendfrischo

Bdur-Symphonie . welch© unter des liebenswiirdigen Meistcra

Leitung zu ertVculiehster Geltung kaiu. Marscli iind Chor aits

Taiinbiiuser fid iui Ilinbliek uut’ die Erwarttiugen, welelit? man
an die Auffiiliruiig suit so gewaltigen Mitteln gokoiipft . nielit

entspreebend giinstig tins, derm liter wurde — im Gegensatz
zur Wirkung atif dor lUiltne — das Orchester von dem Chor
crdriickt. Anstatt Frau Norman-Nerudu . welehc pliitzlich

erkraukt war trat 1 1 err Sauret ein. dorse I bo spielte seine

Lieblingsstucke. das Oernsheiui sdie Concert vom Cmupo-
nisten selbst dirigirt, mid die E rust sebe Fantasie fiber L’uga-

riselte Lieder. Attf das Virtuosensttiek von Ernst batten wir

gern verziehtet, waltrend tins das Gernsheiin'seho Werk will-

koimnen war. Nadi wiederlmltem Horen siud wir der Ansicbt.

dass einige Kiirzungen — in den beiden letzten fiiitzen — dem
Werke nodi zutn Vortheil gereiehcu diiidteu. 1 ier Componist

und San ret erhielten naclt jedem Satze and am Sehlnsse die

lebhiiftcBtcn Beweise holier Wertlischatznng. Die Vocal -Soli-

sten verabsebiedeten sich mit Aricti and Liedervortriigen. Frau

Sacb se- Ilofm ei s t or sanginit. vollttinendem Organ ilire Licb-

lings-Arie; "Ocean, du Ungeheucr« aus «Oberon«. Fritul. Brandt
mit feiustem Verst andniss eine Arie aus «Cosi fan turte- Herr
Winkelmann mit Gescbniaek und Wiirme Lieder von seineui

Kapellmeister d o s c p h Slither, Gura zwei Baibtdeu von Carl
Lowe mit wundervoli sehattirtem Vortrage. mit der zweiten:

»Hochzeitslied ' seboss er . so zu Hagen, den Vogel ab. Zmn
Schlusse voreinigten sich die vier Solisten ziim Vortrage von

Schumann's Spanisehem Licderspid. Die Festfeier sdiloss

mit dem Chor •• l>ann wirtl zmn gold non Sternenzelt aus Sam-
son auf wiirdige Weisc.

Das kiinstlerische sowie materielle Ergebniss des Festes war
ein hbchst bdriedigendes . obgleieh die Tiieilnahme nielit ganz
so lebhaft wie iu den vergaugeneu Jahreu war. Die Noth der
schweren Zeit inacht sich .allgemach auc-h bei Frau Muska be-

merkiich. Aengstlich ruft. Kutist und Kiinstler jetzt auelt "I Hirer

ist die Nacht bald bin.'" Miige bald gleieit wie in deni Men-
delssohn schen Lobgesang die frohe Botschaft ersehallen

"Die Nacht ist vergangen, der Tag alter hcrbeigekoumien: •>

Leipzig. Am 1*». Jutti gab der blind© Orgelvirtuoso Carl
Grot be unter Mitw irkung der Coneertsangeriu Fraul. E. Rockc
aus Wien, tier Ilerren Concertmeister S c h ra die e k A. S c b r i.i

-

der, Organist Horn ever, sowie des Streichorehesters ties

luT. Regiments unter Mnsikdiroetor Walt her s Leitung ein

geistliehes Concert in tier Pauli tier K ire he.

Als Eingangsrimnmer hiirten wir Handel s C ui<>ll-(.'oncert

fiir Orgel und Orchester. (lessen Ausfiihrung. trot/, ziomlieh

loser Conturen — besonders im ersten Satze — und uiitmiter

recht dicker Strii he , doth soviel vom II iind el sclien Geiste
blieb, dass das Werk einen bedeutenden Eindruek zu tnuchen
vermochte.

An die Orgelvortriige kann selbstverstiindlich in Rficksieht

auf den Concertgeber . der einen dem ausfiihrenden Kiinstler

so wichtigen Sinn entbehrt, nielit der hochste Maassstab gelegt

werden
; unter diesen Vortragen Somite von H he in be r-

ger

.

Toccata Dmoll von Bach und Fest -Ouverture fiber

»Ein feste Burg- von Ni colai-Liszt ist die Wiedergabe der
Rheinberger schen Sonate mit gebiihrender Anerkennung

hervorzuheben, wlihrentl in der Toccata die Petlalfiguren durch
ein auffallend aufgeregtes Tempo vielfaeh zu Sehaden kaiiten.

Enter den Vortritgeu tier iibrigen Solisten mochteu wir
A. Becker's Adagio fiir die Violin© in orator Roihe nen-
ueu, weil sich bier Composition und Reproduction Concertmei-
ster Sehradieek zu ciiieui kiinstlerisch gesehlosseueu von
eine in Geiste bcseelten Gauzen abrundot. Deuuiiiehst erfroutc

A. Schroder's Vortrag eines Adagio fiir Violence,!! von Carl
S c h r « d e r. Beider Leistungou ist aucli an andcror Stelle

dieses Blattes getlaeht.

Fraul. Roeke hat eine Arie aus Mendelssohn’s Paulus.

die H iind el sche Arie >< Fascia eh io pianga« und einen Psaliu

von Pater Martini mit ausgiebiger Stimmc gesungeu , die.

•soweit cs part idle I’lirciiiheit und storendes Treuioliren ge-

stattete

.

auf eine hiibselie Klanglarbc schliesseti liess. Mit

Autlassuug und Vortragswei.se, besonders der Handel schen

Arie, konnten wir nielit tiliereiustimmen ; klanglich kaui je-

doeh letztere

,

wie auch der Psalm . noch besser zu Gelidr als

die Paulus-Arie, wtdelte Fraul. Roeke h inter dem aufgestdl-

leit Pultc gesungeu bat. Eine Erweitcrting hat das urspriing-

licho Prograumi durch die Einlagc der bekannten Kirehenarb-

•Se i miei sospiri' durch den russischeti Ilof-Opernsangor Ilcrrn

Burzul aus St. Petersburg erhahen.

Sondershauseti. Im 2. Lohconecrte am 12. Juni schicn .uns

die Leistungsiahigkeit des Oreltesters noch gestcigcrt Beet-
hoven s Leonoren-Ouverture Nr. 3. welehe an der Spit/.e des

Programmes stand, ging gariz superbe . sodass rcicher Applaus
erfolgtc. Als Nr. 2 spielte Herr Kammermusikus Bernhardt
mit sehonein Vortrage und gediogenor Tcchnik 2 Siit/.e aus dem
fre i licit wenig dankbaren. etwas trocken gebaltcnon Concert fur

Violonccll von Raff der Solisf erwarh sich die wohlverdiente
Atierkemimig des Puhliktims. Weitere Geniisst; warden tins ge-

lioten durch die herriiehe O moll Symphonic von Mozart, durch
die neckischen Variationen fiber ein Haydn sches Tlieuia von

Brahms und eitdlich durch die D moll-Syinphonie von Sell u-
in a ii u.

Das Auditorium buischte andiiehtig his zum Sehiuss und
zeichtiete jeilc Nummer durch lehlialten Beifall aus. nach dem
erhahcnen Touwerke Schumann's jedoeli wenn aueh 11. v.

Biilow dasselbc mit dem Priidikate — *geuieingelahrlielie Mu-
sik bezeiohner hahen soil brach sriirmiseher Applaus bervor.

welelicr sowohl dem Orchester als seiuem geniaien neuen Diri-

genten gait der nielit litir das gauze N tic lint i t tags Pro-
gram in oh ne Parti tur I'rei dirigirtc. sondern aueh mit

einer so iinfehlharen Sicherheit des Taktsiockes waltete. dass
is bei alien Musikverstiindigen ireudige Teherraselitmg her-

vorrtef.

Aus diesem nieinmn thatsiieh lichen Bcrichte werden Sic. ver-

ehrter Herr Redaeteur erselien
,
dass os mu unsere Mnsikzu-

stiinde keineswegs so schlocht steht wie einige 1 'ebeiw ollende

etwas voreiliir auszuposaimen belicbten . im Gegcntheil. os

herrseht hier ein neues. w arm pulsireudos Lebcn das mis mit

I'roheni Erwarten in die Zukunft blicken liisst die reielie Ge-

uusse mis noch zu bieten vorsprieht.

Rom, im Juni. Die Soeieta Musicale Romana brachte im
Palazzo Doria - Panfili vor gcladenem Pulilikmn ein fiir Rom
neues Werk in Mendelssohn’s Walpurgisnacht zur Auffiih-

rung. Die Wiedergabe des Werkes war eine vortreffliche, die

Aufnahme eine freudige . die sich bei den fiir niiehste Zeit in

Aiissieht stehenden Wiederhokingen dioscr Auffiihrnng noch

steigern wird.

Am 13. d. Mta. wurde das Costanzi Theater in ciner fiir das

Publikuni selir unarigenehineii Weise geschlossen. Nachdetn sich

nach langeni vergehlichem Warten der Vorhang hob war es

mir um die Nachricht zu verniitteln daBS keine Vorstellung
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statt linden kbnne, weil die wie sicb herausstellte nicht bezahl

ten Sanger, die ini letzten Augenblick vor Beginn tier Vorstel-

tung iu Erfahrung gebraeht batten , dass die Tageskasse mil

Besehlag beiegt worden war

,

ilir Auftreten verweigert batten.

Die Polizei kaut dem Pubiikmn msofern /.u itilt'e ala sie die

Ruckerstattung der bezahl ten Kintrittspreise vermittclte. Wo
tier Sehiiissel zu dieseu uuerkiarliclien Ereigniss fiegt. he.sfchaf-

tigt die Ktipfe der rbmischen Thcaterfremido iebhaft. tlenn seif

die Soinmer-Saisou ties Costanzi-Theater erotfuet ist. wtirde ntir

vor voiiem llause gespielt - wetiu die Dnnadio sang war
kein Stehpiatz rnehr zti haben und die Einiialiine vuu 2i> Alien -

den wtrd uuf 100,000 Lire gescliatzt — Signor Cost.inzi bat

tioeli keiuen Pfennig Uenten crhalten, die Kiinstler warden niclit

bezublt! Wober nun dieses Deficit’/

Eingesandte Concert-Programme.
)

Antwerpen. Am Iv Jnni !. Abiumeiiieiiteoneert dev Mtisik-

selmle miter P. Ill’ unit s Leirimg und .Mitwirkung der iien’en

(Jh. dv Heriot Klavier, und (datys (•easing . 2. Symphonie
von K L. llansseris — Concert fur Piano und Orehester von

Benoit. — Arie mis Euryanthe von Weber. — "Preludes-
-t. synipbonisehe Diehtung flir OrchesTcr von Liszt.

Leipzig. Am 22. Juni Concert des loT. Regiments 7,11111 He-

ston der Peiisions-Casse der .Musikmeister des deutsclien lleeres

miter Musikdiroctor Walther's Leittmg und Mitwirkung des
•Leipziger Siingerbtnides" Dirigenr Kapellmeister Nessler.
Onverturen zu Taunhauser und Uberon. - Meditation von Bar b -

litiuuod. — Don Juan-Fantasie von Dunkler. I. L’nga-

risclie Kliapsodie von Liszt — Mliuuerchbre v<>n Petsehke.
Diirrner und S e bu b e rt. Largo vmi Handel. — Wntans
Ahsebii'd mid Fenerzauber ails Walkiire — Das Crab ini I in -

sen to t'iir Clior und Orehester und Uorhzoitsuiursch atis -Der
Rattenfariger von ilaniein- von Nessler. — Kriegerisehes

Tableau.

Milnchen. Am in. Juni Musikvortrag des Friitil. L. A. l.e

Beau Klavii-r unter Mitwirkung der upemsiingoriu Friiul.

Jtosa Bleiter aits Wien, des Coneertineister llerru Abel
iVioliue und des I lofmiisiker Herrn Elmer Cello .

— Kla-

viertrios vou 11 a y d n Nr. 2 ! Cditr mnl <'
li o p i it Op. s

Gmolt. Klaviersoli von Naubert und Beethoven.
Lieder von L. A. Le Bean. li. Musiol, Fr. Kosentlial
und .Sc li ulie rt.

Notizeu.
Motette in der St. Thouiaskirche zu Leipzig Sunnabend am

2 . Juli Xacbmittag ’ -2 U hr

1 -In den Armen dein*. fiinfstimmig vmi Melehinr Frank.
2, Credo aus der Mesne Nr. l von E. F. Hie liter.

Kirehenmuaik in der St. Nicolaikirehe zu Leipzig. Sonntag
am Juli Vormittag 1

/,) Ubr:

Psalm 12 -Wie der llirsch sciireit-, von Mend e Issoh 11 .

— Anton Schott, der bisherige lleldeutenor des Kiluigi.

Theaters in Hannover, bat sick kiiulTieh in den Besitz des

frfilier Hohenzolkr'schen Sctilosses Abcuberg bei Niirnberg ge-

setzt. Von dieser seiner Residenz aus gedenkt Herr Schott
durch Gastspielreisen anch mit der Kunst vorerst noch im engeren
Verband zu bleiben.

— Rubinstein 3 -Damon- hat im Covent-Garden-T heater

in London unter des Coinponisten Direction mit Frau Albaui
(Tamara, Frau T rebel li Lichteugei und llerrn Lasalle

*} Hie verehrl. Concertdirectioneri sowie (lie Herren Kapell-

meister, Musikdirectoren und die ausiibeuden Kiinstler und
Kiinstieriunen ersueben wir urn getallige schnellste Einsendung
von Concert-Pro gram men flir unsere Rubrik E i n g e -

9 a n d t e Concert-Pr o gramme".

Damon: in gliinzender Darstellnng eine enthusiastische Aut'-

iiaimie gefmiden

Ausser versehiedenen Novitiiten, deren Mittheiluug wir

uns uoeh vorbebulten, soil in nUehster Saisou am Leipziger

Studttheater ein Weber-Cyc-I us zur Voifiihruug gelangen.

Bei dieser Geiegcuheit wird Oberou bier zum eraten Male uiit

den neuen VV ii liner schen Reeitativen gegeben worden.
— Die Gesellseliaft fur Musikforsehuug in Wien hat die Si-

teste gedruekte deutsche Opor - Das geistlich Waldgedicht, ge-

tiaiint Seeb-wig,.. die zuerst HH4 iu Niirnberg liei W. Endtern
ersehieueii war. ueii herausgegoben.
— Der Opernsiingeriu Laura Friedmann, die sich gegen-

wiirtig in Paris aufhalt um sicb unter Pauline Viardot’s
Leitung ein franzbsisehes Repertoire zu eigen zu rnaeheu, wird

von dort aus eine grosse Ztikitnl'l prophezeilit ; die persbnliehen

Vorziige und ktiustierisclien Eigenscliaften der deutsehen Siiu-

geriti worden mit fast iiliersehwanglielien Worten geriibmt.

— Perfall s » Kaimondiu « ist, naehdeui der Autor ntelirere

liauptsiiehiich in die scenisehe Darstellnng eingreifemte Aende-
ruiigen vorgenouiuion hat, an tier Kbntgl. llotoper in Miiuchen

wieder in Scene gegangen. Obgleieh die Vorstellung uur schwach
besueht war, soil der Erfolg doeh ein so guter gewesen sein,

dass eine d;uierude Einverleibung der Oper in das Repertoire

gesiehert zu sein scheint. Fiir die zu erwartenden Wiederho-
Inngen sind betriichtiiche Kiirzungou der Zwischenaete sehr

empfoliieu.

— Das erste Concert
,
welches die Zbglinge ties Blindeniu-

stitutes tier Porta Nuova zu Mailand, in London gegeben haben

hat dorr grosses Jnteresse gcfundoii. Das Concert war, ausser

vtiiii italienisehen Gesandten, von vielen ho lieu Herrschaften,

tlen Directorial der versehiedenen lokalen Bliudeninstitute und

zalTh'oitTiem Pubiikmn besueht mid stilt gliinzenti ausgefullen sein.

— Mir tiem I. Uetober soli iu Berlin ein ueues Conservato-

rium fiir Musik erbftnet werden und zwar dureh Xaver Sebar-
iveukii, der es sicb angel egen seiu liisst bedeutende Kiinstler

als Lehrer fiir sein Uuternehmen zu gewivmeu. Neben der

Ptiege der Classiker in erster Reihe, soil auch der uiodernen
Musik entspreehend Reehnung getragen werden.
- hi Stockholm 1st der Klavierauszng einer - Mtssa solem-

nise Op. posth. des lshi versturbeuen Coinponisten August,
Sbde rman ersehienen. Die Missa soil musikaltach sehr be-

deutend sein.

— Deni Director der K. K. Hofoper in Wien, W. Jahn ist

das Ritteikreuz des preuss. rothen Adlcrordeus 1. Cl. das Rit-

terkreuz ties grossherzogl. iiessisehen Venlienstordens Philipp
ties Grossmiithigen 1. Cl. mid die herzogl. nassauische goldene

iM.otia.illo t'iir Kunst und Wisseuschaft verliehen worden.
— Die Gesellseliaft fiir Niederliiudisehe Musikgesehielite hat

in Amsterdam ein bistorisehes Concert veranstaltet in welchem
Werke aus doiu XVI. und XVTli. Jalirh. zur Auffiihrung ge-

langten.

-

Der Maestro Ernesto Taglia but;, fr liber Kapellmeister

in Cairo, sodann Gesangsprofessor in London wurde in gleicher

Eigenseiiaft nach ^Moskau berufen.

- Herr Emil Searia cab bis jetzt wiihrend seines Leip-

ziger Gastspiels den Bertram in -Robert tier Teufel «, Kb nig
Heinrich tier Voider in -Lohengrin « , Caspar in »Frei-

sebiitz- und Fa 1 staff in -die lustigen Weiber von Windsor*.
Leber die letztgenannte umfangreichste Pnrtie seines bisherigen

Aiil'tretens werden wir in nachster Nummer eingehend bericb-

ton. Der Kiinstler fiihrte alle genannteu Rollen mit pritebtiger

Disposition und schfinstem Geliugen aus.

- Auch in Wien wird the Griindung eines Monstre-Orche-

sters angestrebt, welches den Zweck haben soil. mOglichst vol-

lendete AuiTiihrungen ciassiscber und moderner Musikwerke dem
grbsseren Publikum gegen iniissigen Eiutrittspreis zu tibermitteln.

- Am I. September beginnen die Vorsteliungen im Kbiner

Stadttheater unter der neuen Direction Hofmann. Als fur
Kb in neue Opera sullen daselbst zunachst zur Vorfiihrung

gelangen Die beziihmte Widerspiinstige von Goetz, die Mae-
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cabaer von Rubinstein, Alfonso und Estrella von Schu-
bert bearbeitet von Fuchs . dcr Blitz von llalevy (.Micron

von Weber und (Senoveva von Schumann. Audi ist cine

Gesaumitauffuhnmg siiuimtlicher M o z a r t ' sc her Open) bcab-

siehtigt.

— tin Stadttheatcr zu Hamburg soli iui November die neue

Oper -Vera" des Maestro Marti no Roc dvr vrstinalig gegeben

werden.
— Am 11. Juni wurde in Anwesenheit des Krunprinzeu und

der Kronprinzcssin von Oestcrreich das bohitiische National-

theater in Frag mit der ftir dieso Gelegenheit componirten Fest-

oper "Libusa:l« von Smetana erdffnet.

— Die Serie der intcrcssantcn und sorgfaltig vorbereiteten

Concerte ftir Orgel und Orchester welehe A. Guilmant ini

Saale des Troeadero in Paris unter Zuziehung tiielitiger umsi-

kalischer Kriifte veranstaltet hatte, ist nun geselilossen mid soli

die Aussicht gesiehert sein , dass die. allgemeine Tbvilnahiue

und Anerkenuung geuiessenden Concerte, ini nachateu Jahre

fortgesetzt word en

.

— fin Verlagc von Hugo Zierfuss Ilcrzogl. S. Meining.

Hof -Musikalien und Insmmienten-IIandlung in Niirnberg ist

soeben erschienen, >d.iederkranz-. Fine Sauitnlung ein- und inehr-

stinnniger Lieder fur liealschulen. beransgegeben von Fr. W.
Ecarius. Die wohlgetroffvnc Auswahl, welehe 2n cinstimniige.

52 zwfistitiunige ,
1-1 droistiuimige und 11 vierstinimige Lieder

ninfasst mid deren nrspriinglicber Zweck der ist, einein Be
diirfnisse Reehnung zu trageu

, das aich beiin Gesangunterricht

an der Kdtiigl. Realschule zu Niirnberg geltend maehte, wird

alien Gesangltdirern an uhnlicheii Bildungsanstalten vine will-

komuiene Bereiclieruug ihres Lclirumtcrials sein. Das Werkclien

sei aueh von mis ftir weitere Kreise bestens empt'olden.

Opera-Repertoire des Stadttheaters zu Leipzig 1. Jnli

.

Die Hoclizeit des Figaro Searia .
— a. Jnli, Der Prophet.

Redaetions-Briefkasten.
I ran .1. }{. in VV. Die Keier lies 400,jahrigen Restehens hezieht sirh

mir ant das G i- bii u il <• »("ievrauilhaus» , weir lies aIs ein Kaiifmaiiiislnuis

fiir Weluiaarnn mid tiewiirze ini Jahre LilSl erhaut wurde. Die lie wand -

liansouii'crt e erhielten diesen Namcti mit der I7f>l erfolgten t'eber-

siedetnne der veil A. Hiller 177a in’s Lebeli gerul'eiieli » Concerts spiri-

tuids'i in den gross en gut akustischeri Saul iibengenaiinten liebiimles;

die Concerte feiern also in diesefti Jahre am 21. November ihr lOOjah-

riges Jubiliiutn.

hr. L. in <>. Wir werden ituieii die Xeitung regelmassig zusenden

und die gew iinsohten Muniment gern uachlti.-ferii.

( hrre.iponJrnt in S*h. Wegvn I ebertiille an Material kuiinen w ir lei-

der Ihren Bern-lit fiber das Mecklenburgische .Musikfest erst in Nr. 27

aiil'nelinieli.

.1;. in O, Angenouunen '

Inscralc.
Verlag von Breitkopf & Hartel ill Lei pz ig. Torlag; von Breitkopf und H Uriel in Leipzig.

Sehul-Ausgaben.
Jungbmnnen. Samndung von 5» Kimicrliedvrii lu'rausgegeben von

Carl Kcinccke. Stimnienheft (B". I’reis t ,//.

53 Rinderlieder von Carl Re invoke. Stimmeriliefl In". Z write

Auflage. I’reis *J0 Jf.
Fit Schale and Haas. Sammtung ein-, zvvei- und mehrstimmiger

Lieder aus neuerer und ncuester Zeit, herousgegeben von.) 1*.

R. Reinecke. Stimnienheft 16". Yierie Auflage I'reis r.u .if.

60 zweistimmige Lieder jim ckorzu siogem fur Sopran- und Altstiiutne

fur den Hans- und Schulgebrauch. Gesarnmell von li. M.Schlct-
tervr. SUmmenhefte <6°. I’reis a Slimme Sopran und Alt 1 Jt.

Das Preisausschreiben
des Hamburger Comite fi ber G Compositionen fiir

Violoncelle & Piano
ist von deni Schriftfitlirer llvrrn J. Schultz, Hamburg. Ilur-

vestehuderweg Na
,
gratis zu beziehen, event, pnstlagornd mit

anonyiuer Adrcsso. Das Preisausschreiben tindet sich fcrticr

ausfiihrlich abgedruckt in

Nr. 27 der Lcipziger Signale, Endc Miirz il. J

Nr. 12 der Lcipziger Allg. Musikal. Zeitg.. Endc Miirz d.

Nr. 2:7 der Lcipziger Allg. Musikal. Zeitg. v. 22. Juni er.

Die Compositionen sind mogiichst bald an Herrn K. Griideiicr's

Buchhandliing. Hamburg, einzusendun. Der lotzn; Teriuin ist

der 17. August.

Herr Ernst Lowenberg,
welcher ausgezcichnetc Pianist in letzter Saisun

in London und Paris ausserordentliehe Erfolgo

erziclte, iibergab mir fiir die nachstfolgende Sai-

sou 1881— 18S2 das Arrangement seiner Concerte.

Jene Concert -Vcreine und Musikdirectoren,

welehe auf diesen Kunstler reflectircn. wollen

sich ehestens an mich wenden.

I. Kugel, Wien. Bartensteingasse 2.

Liedertranscriptionen
iiii* Ihanol'orte zu zwei Iltinden.

Franz Liszt,
12 Lieder vou Ladwig van Beethoven (Li,. Robert Franz .12 Felix

Mendelssohn Bartholdy 7;, Robert und Clara Schumann in

Couiplct brosehirt M •'>. — Elegant gebunden ,// 7. —

.

Audi in Einzel- odor Ileftausgabe erschicncn.
s rrausoriptioucu mis Richard Wagner’s Opera.

(,'omplet brosehirt Ji •'». — . Elegant gebunden ,*f 7. —

.

Einzelnumiuern a 1—

2

Jt

.

S. Jadassohn.
12 Gesiingv von Johannes Brahms Op. 2 und 7 . 2 Iltdreh M 2 . :,u.

!' Lieder you Adolf Jensen On. !) und Lenzlied . ,// 2 .
2-'».

s Lieder von Felix Mendelssohn Bartholdy. ji 2 r.o,

2 s Lieder von Robert Schumann Lieder-Albuin Op. 7;i
. ,// ;t. 77

L> Kindvrstiickv aus Op. 7<i allein. Ji 2. —

.

u Lyrisdu- Stiickv aus Richard Wagner’s Lohengrin. ,M 2 .
—

.

Einzclniunnierri a 7>u und 7r>
jf

.

Fiir Pianofoite zu viei* IXtinclen.
7*1 Lieder und Gesiinge von Felix Mendelssohn Bartholdy. (Cramer

und Schubert. ) Ji 2 .
—

.

‘1 Lyrische Stiicke nus Richard Wagner's Lohengrin. (Jadassnhu.)

a .'>0 if his 1 Jl.

> Transcrijitionen aus Richard Wagner’s Opera. (Liszt.) a Ji 1. :.u

his .li •). —

-

In 111cine 111 Vtriage erschicn

Dr. Wilhelm Slade,
h^rzogl. SaCbsiSciter Hitfkap^Hm^Uter.

Musik zur Tragodie „Orestes“
von Rossmann.

I. Vorsplel, Klavierauszug zu 4 Hiinden. Pr. 3 Ji.

II Klaggvsniig und Spvndegesaiig der Frauen, ftir dretetimmigen
Frauenchor. Klavierauszug Pr. I Ji 5u .if. Choraumiuen
Pr. a 15 .if.

-

Leipzig, Juni 1SS1.
grr.sehr-r*. -«S* lisi. HrifransikiiliiinbanJhing.

Robert Seitz,

Drunk ven Breitkopf & Hartel iri Leipzig.



I. Jahrgang Leipzig, 7. Jufi 1881 Nr.2?.

DftB MnsikalifichoCeatralblatt erschoiot

an jedem Doancrstag and ist durcb

alle Bnch- und Mnsikalisnbandlacgeu

and darch jades Postamt zti bezitshen.

Alls Zuscbriften and Senduugen sind

an die Redaction zu ricbten. Briefe and

Gelder franco erbeten,

\ crantwortlidier Redacteur

und \ erletjor

:

Robert Seitz in Leipzig.

Preis des Quartals von 13 Nnmmern
2 Jl, Jahrgang 8 „ti : einzelna

Nnmniern 30.^. Bei director frankirter

Zusemlang outer Kreuzb&nd: Quanta]

2 ,U 50 f, Deutschland o. Oesterreich.

2 .iV 80 .fy for die nbrigen Lknder dea

Welt - Postvereius. Insertiooageboltren

30 ify' fir die gespahene Fatitzeile Oder

deren Raam.

Inhalt I.f 1 ><‘vin dll \ illsgt'. Per Liori walirsagor. luternieile vmi .1. liuiisseau. Von Dr. II. M. li i • • tt*-rcr — Das
MusiktVst zu Lijlifi'k am 12. unit I'h .limi I

s ''! Vmi II. Thomas Fortsotzung . Das aehie Mri'klouburfnsehe
.Mnsikfi-st in .Srhucriti i. M. vmii 22. bis 2 1. Mai . Kririsrlie Hesprerhungen •• Kurzgtdtissti* Ibmiinnielohre fiir

ili'ti Sehulgehruiieh vmi Max Ztuler. Fin Auszug' au.s dem System ilcr llarinmiielchre v<>u furl <1. I’, (traclener. —
Beriehte ana Leipzig. London. Smnlrrslmisen unit Sturkholm Mittlieiluugcn aus der imisikaliseheu Welt aus Bad
Nauheim und Wien. Xotizen. Redactions-Briefkasten — Inserate.

Id* Itdviti <ln Village.

1 )ri* lb > r t w;t lirsjijrrr.

Intermede von J. J, Rousseau.

Vmi Dr H. M. Schletierer.

Die langwierigen uml hartuiiekigen .Streitigkeiten zwischen

dem ant' Suite des Klerus steheiiden iianzosisrhen Hide und
deni . filler die iltin gestellten Ziimuthungen luichst ciim'isteten

und widerhuarigen Parlameute liatfen einma! wieder desseii

Verhannung und zwar diesinal naeli deni khitiun Pmitoise

zur Folge geha.hr Piese ini gauze n Eande und den idnn liin

gall remit.•« Voiksmassen grbssles Aiitsohen crregctidc'. An-
gelegenheit vernmciite dem rascldebigen und an auflallcude

Wandlungen iiingsf gewiihnteu Paris fiir 2 1 .St linden wolii

aufregenden t ’nterlialtungsstnfl' zu hieten. aher , ohgleieh die

aeiithare Yersammlung seif da hr und Tag in dem Best rehen

nicht nachliess. Aunnerksamkeit und Tlieilnalirne ties Puhli-

kntns :tul sich zu leiikeii. Idieheu ihre Bcmuhtmgoii doth ver-

geblieh . denndic ilaujitstadt Frankreiehs war inomentaii. und
zwar ausiiahmsweise dureb Monate. mit einer viel wichtigeren

Sache beschaftigt . namlich mit den, nine Revolution auf deni

Gebiete der Opernmusik hervurrufenden italienischeu Buiibncn.

Wie bereits aus dem Artikel La serva padrona ersiehtlieh.

welcher im jetzigen Jahrgang in Nr. S— 10 des Musikalisclien

Central blattes enthalten ist. spielten dieselhen seitdein t Au-
gust 1752 in der Kgl. Academic* der Musik ihre heitereii Inter-

mezzi und nalunen damit das Interesse der Cap it ale so sehr in

Ansprucli. class dem Parlamente. ungeachtet der Ereignisse die

es batten berfihmt machen sollen, die weitere Demiitliigung

nicht crspart blieb. bei der nndankbaren Beviitkenmg, fiir de-

ren Wold es kampfte und lift, ganzlicher Vergessenheit anheim
zu fallen. l»ic zwei wichtigsten Persrmen der kleinen. in Rede
stehenden Ktinstlergesellsebaft waren die reizende Sangerin

Tmielli. dtirrh .Spiel und Gesang alle Theaterbesueher be-

zaubernd. und der vorfretfliehe Bassbutlo M a n e 1 1 i , (lessen

Krsdieinen stets allgetneine Meiterkeit hervorrief und die Zu-

lu'irer auf a lies Andere vergessen Siess. Ein geistreicher Mann
der damaligen Zeit sagte, dass die Auknnf! dieses Sitngera

eiiieii Biirgerkrieg vermiedeu babe, denn ohm* dies Vorkomm-
tiiss haiteii sieli die miissigen und unruhigeii (leister zweifellos

>i> fiir die lltindei zwisehen Parlainent mid Klerus iuteres-

sirl . ilass der so leieht die Kcipfe erhitzende Fanatisinus trau-

rige F'il gen liiitte haben kiinnen. So wurde aber Maneili
der Held des i’ages und den Pai'isern ersebieii der Theater-

zette! wiebtiger als die wichtigsten Erlassc der. die Reehte der

Nation vertbeidigeiiden . ehrwiirdigen Genossenscliaf'l. die in

dem Neste Pnntoise eiu iVeinieloses und verkiimmertes Dasein

fristete. Man war iu Pari> so sehr davnn iiherzeugt. class Ma-
ne Hi seine Kunst auf die hfiehste Slufe der Vollkommenheit

gebraeht Italic, dass man ilm aiich im Bible besitzen wollte,

was damals, wo man weder Litbographien m*eh Photographien

kannte und illustrirte Zeitselirifte-n nieiit ersehienen, gar nicht

so leieht zu erreicheo war. Her berulimte Portraitmaler Mau-
ri ce Quentin de la Tour 17 ul- S> kam endlich den

allgenieinen Wiinsehen entgegon. matte, ilm in der Koile des

Impresario in Pergoleso's II maestro di musiea > in I’astell

und hraehte dies erseimte BikL im Salon des Jahres 1755 zur

Ausstellung.

Die Aufregung, welctie die ltaliener hervorgebracht, war
eine zu grossc . als class sic unbcachtet sich wioder hatte

verlieren konnen . die Leute . die sich fiir sie interessirten

trugen zu bekanntc Nainen und fiihrten viel zu gewandte und
spitzige Federn . als dass hitzige K;im]>fe mit Tinte und

Druekerscbwarze sich batten vermeiden lassen. Man kann
sieli die Wuth der franzosischen Operistcn und Componisten,

dieaer eitlcn . ehrgeizigen und verzogenen Liebtinge des Pu-
blikums vorstellen ,

als sie erkennen mussten, dass dessen
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ganze Aiitru-'ilmtlmie sicli thueri ah- mul don Eindniigluigen

zuwandte, das.s aie ueben dnisdben vollstiindig ignnrirt und
vergessen warden. Es bildeteii sidi die bckanutcii Parteirii

der IiulFiuiistr ii mid A nti hu rTVniisr«-n odor Lullisten. die ersterr.

die Ui re Aufstdlmig uiiter der Logo der Kbuigiu naiim. de
coin de la rdno«. die Idztere. die sidi unter der do Kmiigs

sammdte. • le coin tin roy« genannt Von Neckereieii kam es

zwisdien lieideii bald zu hitteron Wort on und heftigen Keden.

asn stdrenden Aul'lritten ini Theater. die sell »>t die Anwoseiihrit

der Majestiiten nidit liiatanziiliaflen vermodife . und zu ra-

biateu Flugsdirilteii aussor denisdbcn.

Die widitigsteii unter deli in der Hoke der Kbtiigiii sieb

zusatmuenfinderidon iVrsoncii waren der Ix-riilunte Hneydo-
piidist Denis Diderot, der hoehherzigr Atheist r>:irmi

d ' H <» 1 b ac h . der goistreiohe Correspondent liberrlieiuisdier

Iliife Melchior G rimm mid der. die gewaltigste Hrrrgmig
auf geistigem Gchide liervorrufende I’hilo.snph .lean Jac-
ques liuusioaii. Grimm liatte sdnm vor der Ankinilt

der Iluflonisten dureli seinen . ini .lanuar l Tog ersehicintirn

Brief. “iSnr i ’Onijduile". sozusagvn die Eunte an s Pulverfass

gelegt. LAhbe Un vital entgvgnrie darauf. Grimm ant-

wortete wieder. und scli«»it tnisehte sich aindi Eretiud 1,‘niis

scan mit einer Vertlieidigsmg des Letzteren in den Streii.

der aber voriaufig grbssero Dintensionen nodi nidi! annahm

Ernster wurde die Sadie als naeli den ersten Vorsteilnn-

geu der Italieiier G r i m in seine heissende Safyrc auf die frail-

Zoaisdte ( (per .
1 I.e petit pi'ojdlele de 1 inelltllisdl hfoda el sido i-

neu Hess, hieranfd llolhaeli und Diderot mit Brosdiiiren

hervortraten. und Idnnen weniger als JahroslYisj 2«. Sin-it-

scliriften . eiue damn sogar von Friedrieh II. deni gross, -n

Preussenkdnig gosdirichen. sieh auf dent Fiisse folgteii.

Nodi bevor diese Karnpfc so bei'tig cnthramiteii. belaud

sich Rousseau gelt. 17 12. gest. L77S schr leideud . wah-

rend des Friilijuliros 1 7 A 2 bei seinem Freimde Mussurd in

Pussy . desseii Wasset' seinem Zuslnude lieilsam so in sollten.

zu Resudi. Er liatte sieh vtm jelier vie! mit .Mnsik bcseluifligl.

war alier bier, wie auf alien andeieti Gehicteii des Wisseiis

nur Autodidakt. Was er kotinte. verdankte er fast mu unge-

orduetein Lesen . der Elustizitiit seines Geistes. der Strenge

seines Naehdenkeiis. Wie gewdinlich bid depart igon Naturm.
hlieb seine Erkeuntni>s eine mivollstandigv . seine Kiehnmg
eine eiuseitige

;
zu einer teelinisdun Ausbildung gvlaugte e.r

nie. Er liatte sdion bei seiner guten Mania, der Flan son
Warms, in Annecy und Chambory Coinposirioiiss ei>udio

gemadit mid war mit eineiii son ibni aiisgodaditcii ueiteii X<ua-

tions.systeme nadi Paris gekommen and liatte es der Kiri Aca-

demic der Wisselisdiafteli vorgelesen : fund da nn ( lelegeiibeit

wiilireml seines A ufentbaltes in Venedig seinen iniisikali-eben

Oescbmack zu Idldeii und sieb ftir italienisebe Musik zu be-

geistern und wagte sidi nach seiner llfickkehr nach Paris su-

gar daran. ein lntermcdc von Voltaire und Uanieaw La

reine de Navarre verbesseru zu wollen und ein dreiactige'

Ballet: » Les Muses ga (antes - 17 I A zu eomponiren. das bei

seiner Auiluliruiig im Privatkreise. iin llausc des Finan/padi-

ters und Kunstniiicetis P o p e Iin i e r e . allgeineinen Beifall

erhielt. Scli«n liatte er in letzter Zeit durdi seine ersten

Schriften ausserordentlidistes Aufsehcn gemadit aber durdi

die Art sich zu kleidcn und seine Leheriswdse einzuriditcn.

anch deu Uuf eines Smiderlings gewonnen , seinen I nterhalf

fand er als Notenschreiber. Diese Beschaftigung. die ibm nur

kiirglichc Einnabme gewiilirte. knnnte fihrigens seinen musi-

kalischen Fortsdirit ten nur iorderlich sein , da sie iim mit

alien neuen Erscheinungen auf dem Oebiete der I’onknnst

bekaunt madite and mit dem lierrscheuden (Jesdmtack auf

dem Eaufemlen erhielt.

Jean Jaeijiies war also niomentan der Oast Mussard s,

eines Musikdilettanten. der ziemlioh gut Cello spiel te mid. wie

er selbst. die italieiiisdie Musik leidensdiaftlieb liebte. Eines

Abends spnidten beide vonn Seblafengdicn von der Opera

bitifa. die sie einst mit Entziicken in Italien gesehen batten

Da Boiisseau in dicser Nuelit nidit sdilafen konntc. be-

ganu er dariiber uadizudenken . w ie man es wold anstdlen

miisse. den Pariseru dim Vorstellung von einem Sebauspiele

diesel* Art zu gt'beu. Morgens, beim SpazierengelnMi mid

Wa.ssertririken. bradite er sodann in grosser File einige Verse,

zu Papier mul passte ibiieu die Mdodieii an. die ibm gerado

eitilieleti . Hr sdirieb dies alles in einem Uarteiisalon und

tbeilte beim Fn'ibstiiek seinem Freunde diese Versndie, d. i.

die ersten Nmnnierii des Devin du Village mit. Er dadite so

weliig darail, da-s es siell der Millie verhdltle dieselbeil auszu-

fiiliren
, dass er ohiie Beifall und Ennnthigung der Auweseiideii

ilie Papierstreifeii ins Fi ner geworfeii liatte Nun alier. von

Muss a rd atigetriebeii ,
\ olleinlete er in sedis Tageii den voll-

st;imligeii Fntwiii'f seines Stijckes siiiiml der Musik. so dass er.

naeli Paris ziiniekgekehrt. nielits winter mebr daran zu tbun

liatte. als die Verse atlsZilfeilen. die Partitur ansziifidleii . In

drei Wocbeii war. bis auf' Sdiliissballet. alles ins Heine ge-

si'hrielieti und /.ui ' Aiiifiibrimg t'ertig. Er brannte jetzt voj-

\ ertamreii sein Werk nun aueb Itbreu zu k<imien : aber da es

'."ii einer ganz neuen Art war. an w, !ebe die Zuln'in r nidit

e'e well nt waren mid .-idi der mit deit Muses galautes geinadt-

t eii Erfabrungeii erimierml. wagte er nidit. es unter seinem

Nameii aiilllibreii zu lasseii Sein Obmivr Duclos half ibm

mis der Noth. Er miterimbm es. das Intenuezzo. obnc (lessen

\ erfasser zu neuueii. in einer 1 heaterprobe diirdispielen zu

lassen. Fm nidit verratlmn zu warden, wohnte Boiisseau
di i'sellieti gar nidit bei. Das Workdien fand ailgerndnen Bei-

fall : a 1

1

1 . die e> gdu'irt , wan n entzilekt damui und amiern

lags biblete es ibn Orspradisgegeiistaml in alien Oesetlschaf-

tell . Fast ware es bei die.scr Odegelllieit ZWIsdlell llcrril von
Fury, dem liHeiidanten der lloflustbarkeiieii und llerni

D ii c i o s . dem Director der Oper. zum iMidle gekommen.
Erstei'er wnllte das snick bei Ilofe autl'iibren . b izteivr ver-

weigerte desseii i b-raiisga be . Als sidi alier zuletzt andi der

Herzog ion Aiimoiite in die Sadie miselite, miisste man lmch-
geben. mid so ward deiin festgesetzt. da>s Lc Devin du Village*

in Fontainebleau vor dem Ilofe zuerst gespidt werden sidlte.

Der Tbeii des Werkes. all dclll des Compollistell llcrz be-

soinleis hing. das Eedtatix. bei dem er sieb am weitesten

von der allgeineinen I ieerst lasse eiitfevut mid das er in ganz

neimr Weise acceiituirt und im Oleidiscliriit uiit der Wort-

aiisspraelie gdiallen liatte. miisste leider geamlcrt werden

Man wagte nidit . diese gra.sslidie Neiierimg beizuliebaiten.

fiirditcml . dass sie die Sdiaf'sohreu der Gewolinlieitsitosu-

eher * allzusehr empbren ki'uine. Bousseau willigte uoth-

gi'ilrnngen ein. ib-ms der Kapellmeister Fraueoeur und der

Siinger J e i y o 1 1 e die Beeitative uadi ilirern Beliebeii um-
sdll'iebell. Foitsetzutig fVilat,

Dus Musikfest zu Lubeck
am 12. und 13. Juni 1881.

Fortsetzuim.

Als die beiden Orundpfeiler des Festes waren also Haydn s

Sehbpfung, und Beethoven's neunte Symphonic auser-



sehen, Mnssten wir aucli wiinsehen, class tier fur grosseTon-
niassen sidi so unvergleidiiich eignciide 11 tin del nidtt gan/.

leer aiisgchcn, uml diesein Hcroett. wonn irgeud thmdich. aucli

oln Tag odor einigo Stmnlen j^i-w iilmct waren, so hiirte dodt

Jodor das ilmt liinjrst lieh mid mivergcsslidi gewordenc
.
jotzt

ahermals gehot.cuo Haydn schu Work pern uoeh oinimil. zn-

mal miter ciner .so moisterUeheii Direction, in wddier nament-

lieli in den malenden Kodtativon so niaudies in friiheron Ant'

fiilmmgeu /.mn Tlieil nidi! vollauf Gewiirdigte /.ur IVinsteii

Darstdlung gelangte. Spoddl auf die ein/.dnon Thcile dieses

allgemoin gekaiinton Werkes hier ein/.ugdioii
.

glanhen wir

tuglidi miterlasseii /ai kiiiiiii-n. nml es sei inn - nodi orwahnl

(lass nelii'ii doiri < ’here andi die SolLten. Frau Gtto-AIvs-
lolifii tialirid mid Eva . Herr \ . Wit! I "rid mid i i < it

H ill Hapltael mid Adam ihre Aiifgah'-ii aid’s Sdn'inslo Id

stem O. ,1 a li n aussert sidi so trefT'eml al> walir ii lo r dieses

Work . 1 ii d G n t ! s a h . d a s s e s a u t \v sir -
. I >as is l dor

•Gnindfon . dor d'n- gauze Sehbpfung durolikliiiy! . dio herz-

"liclio iTeudc an Alh-m - das ein Dasein liar . dosson os froli

soil) kilim . dio sidi miorsdtdjttlidi an jedcr nom n Ersdiei-

nuug vmi noiiotu Itowiihrt. Wonn man os mi t Hodil als eim ii

-Mangel des Texlos lio/.oiduid hat. da-s koine redite ,M»-

wedisluug in dor Stimmuug is! . koiito Isosiininiton n Gegvn-

-siit /,0 liorvortroioii. uml naim-ntlidi dio i 'hbre uml Enseinhles

mir ladi uml 1‘rois aiisdn'ifkoii. >o is! dor Ueichthum uml dio

Frisolio. mil woldior II a y d n ilioor UnunLtimiiimi.tr ciin-ii

slots wodisolmloii A usd nick zu gehen venting. dor alio Sm-
••ton von dor I'riildidistoii lloiiorkoit Ids zur staniiotidoti Vcr-

"diriintr dim-hlaul't, inn so howmideningswiinliger, Homi wor

otwa Haydn mir im kloim-n. loidijoii (d-nro gdteii lasson

mddito . don hiai iii'li 1 man mir an don Sehluss dos eisteit

I lioilos zu orimtorn wo >ich dio Tommis-cii in oinor nidi!

1‘inlondoii Stcigeruiig zuin grossartigsteu D«m wulhen . odor

-an dio Worto Dioh lioton Erd uml Himniol an . (lie vom
>'gehdmnissvollon Sdiauer dos lleiligen (Inrdidrmigeis si ml.

-gar nil-lit zu i-odoti von dt-m wunderharen Es wenh- Lidii I

Dnss Alios in i t don oirit’aoliston Mittoln orreidit ist . so klar

-nml durdisidiiitr . dnss jodor meint . os mtisse mir so soin.

-n ml or k iiii no os andi so, das ist ja dooli mu' oin liewo is dos

’ hcwmHlermigswiirdigen ( Ionics . das mit Kleiiu-m Urosso.s

»wirkt. woil os Alios uml Jcglidics gcrade daliin stollt. wo os

- sicken sol! uml muss .

Kanin ist Jemals iih. r oin Work von Bedeuiung nacli soi-

nom Erscheinen . uml /.war jahrdang so Versdiiodeunrtige>

liinsiclitlidi soinor Bedeuiung in Musik- mid amloroii Zoitiin-

gcu g'osdirioiioii . als iilior die lioiinto Symphonic. Willirond

Einige. uml zwar mitor diosoii andi sogi-nanuto Musikvrrstaii-

dige sidi aliiniiltioii. sowolil das Work im grosson Hanzen, als

aucli im Einzdnon Eilindung dor Theniata. Yornrbcitimg der-

sollion etc. de. . nielii mir als oin unltnleiitendes . somh-ni

sugar als Beethovens sdiwaclistos Work hinzii>tdlon.

schlugen Am lore den entgegongesetzton Weg in tlhorseiiwaiig-

lidister Weise oin. Hass zu don Erstgenamiten aucli dor so

hochgosdiiirzfo Spohr gduirlo . ist vielleicht lmch Mandioin

im Uedaelitnisa gddiehou. Man vergleidie die Musik/.eatiingen

sms den zwanziger nml dreissiger Jahroii. hn Jalire 1 S2.‘>

ward diose Symphonic auf den rheinischen Musikfcston zuera

t

in Aachen aufgeftthrt. nml machte allmahlig die Kundo (lurch

bcnaclibarte und andere Stadto, uml jot/,! ist sie (lurch wie-

derholte Auffiihvungen bci den Ausfulirenden und Hiirern ein-

gebOrgurt. Nur dadureh lasson sidi die grossen Sc-hwierigkei-

ton flberwinden. welelu; der Auffiihrung ties colossalen Werkcs
entgegenstehen. das nm zur rechten Geltung zu gelangen, auf

gross© Masson und zugleirh dock auf oin feines Detail berech-

ue.t ist. wie es nur erreicht werdon kann. wonn die AusfUh-

renden sidi mit einamlc.r in das Work hineinlohon. Gauz kann

alter nur der die.se Kmistsdiopl'ung wiirdigen mid vorstdien,

dor dos t'ompoiiiston l.ohen und Leiden wahrend dor I’oriode

des .SchaltViis keimt. II. Tiiomas.

Sohluss fiilgt.

Dus aclitc Mec'kD'iibiiriristiu' Musi k fest in

Schwerin i. M.

vom 22. bis 24. Mat 1881.

llcrr I Inf kapellmeister A. Schmitt, wddier im Oc-
tohi-r i sTiii zmn Dirigeiiten dor ilofthoaterkapdle ornannt

wurde, rid' ! si;n Hi.- MiM-klorihiirgisehon Musik teste, zu dein

Zwork iiit' Lohon die 'I'lirilnahmi' I’lir die oni>tereii . be-

doutotidoren Werke dor Touknnst in dor Bovdkorung uuseres

Laiido- zu helohen uml none erlu'ihoto musikalisdie Bildung

aiiziistreln n In Schwerin wunloji bislior vier Musikfcste ab-

gohahon uml /.war 1 sun. I Stilt. I Stiv f sTd. Soitdoni ruhe-

toii die Mii-ikleste in Mecklenburg: erst in diesem Jahre ward

auf bcsomlereti Wmisdi 8. K. I! dos (iriosherzogs Friedrich
Franz das adite Musik fest in Arigritf genomrnen. Dureli die

kriiftige Fntorstiitzung von Manncrn mis alien Lebensstelhm-

goii, (lurch das mit Ernst andi in andoren Stildten betriebenu

Linstiidireti dor vorgeftilirfon Werke iiahin das Fest einen

filtera ii- glatizvolleti Vorlauf. Es ward mis oin roidier Schatz

kiiii'tlorisohor Anrogiiitg gdmti'ti. Wonn aucli die Zahl der

Mit wirkemh-n liintov andoren Meekleriluirgiselien .Musikfesten

ziinickgohliolion ist . so muss man hierfiir don Gruml in den

ungunsiigeti Zoitvorhiiltnissi'u stiehen mid zum Tlieil aucli in

dem Zusammoiifal! mil dom Liibocker Musikfest, Ausser
dom Fostdirigeuteii. 1 lerrn llofka]>ellntoistor Schmitt wirkteu

mit dio Damon Frau Sue her vom Stadttheater in Ham-
luirg . Friiul. As maun aus Berlin und die Herron Kammer-
siiugor E m i I S o aria aus Wien. Kaimnersitnger von Witt
und Hill von hior. sowie Herr Hofconeertmeister Zalin.
Dor vokaleti I’artio gdidrton A

7
" t und dor instrmnontalen

I ‘a ft it- 77 Mitwirkende an. Von Uirigenten einzelner Gesang-
\Croiiio waren anwoeml: Herr Musikdiroctor Becker von

hior. Herr Dr. II. 1\ r t z > c h m a r . Aeademisdier Musikdi-

reetor in Kostnck. Herr Pianist Lange in Biitzow , Herr
Aiutsriditer Uaspo in Wismar. llcrr Musikdiroctor Sellon -

don’t' in Gfistrow und Herr Musikdiroctor Stiehl in Ltibeck.

Siimiiitlidie Autfiihruugoii htmlen in dom fcstlieh geschmUckten
Sfailtiiatiso dos Grosshorzoglieheti Marstalis statt. in wetebem
11 2s Sit/.])|;Ltzo 1'iir das Puhlikum hergorichtd waren. Das
Podium tiir die aeti\ Mitwirkotideii stieg ampliitheatralisch

auf die Musiker Itoiamloii sieli i limit ten dor Stinger und Siin-

geviuiieii. Zur Autiiilirung wurde gobrachi . am ersten Tage
22 . Mai die Missa solemnis - mid die Symphonic in C moll

'Nr. ’» von Beethoven. Das zweite Concert am 23.) ward
aii.'geftUlt dureh das Oratorinm -Samson, von Handel schon

gelegontlicli des ersten Mecklenburgischen Mnsikfestes unter

Schmitt » Loitmig vorgefitbrt . Fiir <la> dritte sogenannte

Kiinstler- Concert war das nachstehonde Programm festge-

stollt : Ouvc-rturen zu Euryanthe Weber . Calderon’s
- Standhafter Prinz- A. Schmitt uml Anacreon Chern-
hini . — Scene und Arie des Lysiart aus Euryanthe von
W e h e r Herr S c a r i a . — Zwei Quintette aus Cosi fan tntte

von Mozart Fran Sucher

,

Frtiul. Asmann. Herren von
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Witt, II i i 1 u ltd Scari a .
— Duett aus Israel von Handel

(Herron Hill uiul Sear i a — A lie aus l>er Widerspansti-

geu Zalimiing * von Goetz and 2 Lieder von Sue her Frau

Sucher .

-— Lieder Mainarlit von lirahuis, dor Tod mid

das Made hen von Se Unhurt (Fr&uL As matin . U tass (licit

halten goldnc Stumle von Jensen. Provenzalisclies Lied von

Sc lilt matin Herr von Witt Persisches Lied von Metz-
dorff mid Wanderlied von Schumann Herr Hill .

-

2 Chore aus Samson von Handel.
Die Aufl'iilmmg der Beethoven'scheii Messe war cine

durchweg vorziigliehe. Die Chore karneit wie aus eiuem Gusse ;

nicht e i u Kinsatz versagte odor war lau . nicht eine Figur

blieb uuklar: bcstiinuit uiul acharf hub sieb jede eitizclne del'

vier Chorstimmeu von den tihrigen ab. Gleicli die erste Num-
mer, das Kyrie. war von durchschtagemler Wirkmig. In dem
wunderbar sehbncu Beiiediktus . welches gleielifalls prilcise.

rein und klar zmn Vortrag kam . zeigto Herr Hofeoucerfmei-

ster Zahn eine gediegene Teehnik. Das S<do-Quartetf Frau

Surlier. Friiul. A sin a tin. Herr von Witt mid Herr Hill

entspracli den Aufordermigen im weifesteu Simte. nanuntlieh

gaben Herr Hill und Friiul . As matin deni kirchlich gelial-

tenen Werke die hochsto Wcihe. Frau Sue her kiimpfte :m-

scheinetul tnit der Imlien Stimmlage. Das Pnblikum. Welches

dnrch die dem miiehtigen Werk ehenbiirtige Auft'iihrung der

Missa soletnnis sclmti sichtlich in geliohenstcr Stimmmig war.

ward dnrch die daraitf folgende (
’ moll - Symphonic walir-

haft elektrisirt. Das Orehesfer . welches in der Missa miter

Leitung seines vortrelflicheii Dirigenten, llerru llofkapell-

meister S e h ni i 1 1 . mit gewohuter Sieherheit, Discretion uiul

Sauberkeit gespielt liatte . zeigte sieh in der Symphonic an!’

seiner gunzen Hdlte. G. W.
Srliluss iolgt.

Kritische Besprecliiinueii.

„Kiirzgpfasst(' HiinnoiiiHclirc fiir <len Sehul-

geliraucir

von Max Zoder,
Lin Auszug aus dem System der Harniouiidelire vou

Carl G. P. Gradener.

Hamburg, l ari Grade uer. Prcis 1 -it s"
.if.

Der Yerfasscr ties vorliogenden Workciiens sprieht sieh in

der Vorrede zn dorn^elbeti dahin aus. duss er ails dem System

der Ilarmonielehre v<>n Grade tier, welches wegen seines

umfangreielnn kritischeii und poUsrnUchen Apparatus kein

Lehrbnch t'ttr An (anger sein kann noeh sein will, aher gerade

ffir den Anfanger Yioles von unschiitzbarein Wert he enthalte.

das fflr denselheii W issens wert he-ste im Auszug zusamnu nge-

stelit babe . uni so .. dem Schiller einen Leitt'aden in die Hand
zu geben , der die gauze Grummatik der Ilarmonielehre im

Sinne des Originals en t halt .

Zoder hat sein Luhrbueh in zwei Haupttlieile getheilt.

denen eine allgemeim-
, die vorschiedeuen Zweige der Ton-

kimst gedriingt behanddnde Kinleitimg und • Einiges avis der

Elementar-Musiklehre als besondcre Einleitnng znr Harmonie-
lehre« vorausgeht .

Der erste Theil umfasst die Intervallerilehre im ! . Ab-
schnitt »ats sole he . im 2. Abschnitt als angewandte Infer-

vallenlehre, die mit Figuration und ljuerstand schliesst.

Der zweite Theil hringtdie Akkordlehre. A. Wesentlic.be

Akkorde: Dreik lange. Vierklange. Filnfklange. B. Ziifallige

Akkorde: Der iibermiissige Dreiklang. die iibermassigen Sext-

akkorde, Progressionen. Oadonzen . Figuration, Orgelpiinkt.

Jeder dieser Abselmitte ist sellistverstandlich in die nothweu-

digen Fnterabtheilimgen gegliedert.

Sclion cine prtifende Durchsicht des Inhaltsverzeichnisscs

stellt uus die Frage : oh Zoder'

s

Ilarmonielehre wirklich

als Leitfaden i'iir die Hand des Schillers uVierhaupt zmn Ge-
brauch fiir An I’ linger geeignet sei

,
als Ausgangspunkt fur

die Beiirtheilung des ganzen Workes auf. Wir konnen diese

Frage naeh gewissenliat’tem Erwiigen des Inlialtos nicht nnbe-

dingt bejahen, da zmn Verstandnisse des bier gegebenen Lehr-

stofli s sclion eine gewisse Keife des Crtheils. jedentalls aber

\'orkenntnisse vorausgesetzt siml . wie man sic bei einem

Schfiler niir in Ausjiulimsfallcn vorlinden wird, niemals aber

bonnspruehen kann. Wir halten os ntir fiir rationed der Ak-
kordlelire eine griindlielie .-tber leiehtfasdiehc Intervalienlelire

vorausziiscliickeii. in welehcr attsser deni Begritf. den Oattuu-

gen. Arten und Finkehrmigeti der Intervals, liesonders Wesen
und Behaiidlimg der Consonanzen mid Dissonanzeii festgestoilt

sind. I'm aber die Zoder selie Intervalienlelire mit Hrfolg

diireharboiten zu kdmien . dazu gelidrt sclion eine gewisse

Gewmidtheit uiul Sichcrheit des Anges und Ohres. die unseres

Erachfens der Schiller allein dureh die Febung im einfaelisten

vierstimmigeii Satz erlangeii kann. Wer x-inen Dominant-

Soptimemtkkord noeh nicht regclrecht in alien Lagett naeh

dem toniselien Dreiklang zu fliliren versteht. dem werden die

vorbotenen Sfimmsebritto im zweisfimniigen Satze. die Durch-

giinge. Vorhalte. Amicipufioiieii und amleren Schnmekmittel.

dem warden alio die Feinheiton des zweistimmigou Contra-

punktes unisomobr miiibersfeigliclie Sehwierigkeiten bioten.

als im vorliegondon Workcbou auch die gelmrige Atizalil vmi

l ebimgsbeispielen nicht vorliandeii ist. Jeder. der sehoii in

der Harmoiiielchre unterriehtet hat weiss os. wie viele Bei-

spieie anfangs m'thig sind. uni don Schiller mil don allerein-

faeiiston Bcgeln vert-rant zu maelien . bier sind die wenigen

Bei-piolo noeh daditreh erschwert . (lass sic theilweise sclion

sehr bald in den weuiger gebritueliliidieu Sdiliisseln notirt

sind

Audi im zwei ten Theil Akkordlehre findet sieh noeh

main-lies was mis dem vorgenanriten Zweek des Bitches nicht

ganz eiitsproehend ersclieincn will. So entwickdt Zoder
S. Is siimmtliche Vier- mill Flint'klange aus dem vermin-

derti-n Dveiklange mid gelangt auf diesem Wcge zuniichst zuin

kieiueii mid vermiuderfen Septimenakkord auf dem Leiteton

der Tmiart , mac lit den Schiiler. naehdem die Fmkehrungen
beider Akkorde behandelt sind. auch sogleieh mit der Euhar-

monik des verminderten Soptimenakkordcs vertrant . die ihn

liekanntlieh befjihigf oime weitere Vermittelmig naeh vier

verx-hiedencn Tonarten zu moduliren. Die betreffende Er-

kllirmig S. .'Ft . der cine solche des eigenartigen Intervallen-

verhaltnisses dieses Akkordes voransgegangen ist. lautet

:

Dureh Fmwandluug einer der Terzen in eine Sekunde
resp. iimgekehrt liisst sieh der verm. Septimenakkord enhar-

monisch verwechseln mit je einer rmkehrnng von drei atidern

verminderten Septimenakkorden : und jede Emkehrung des

verm. Septiinenakkordes liisst sieh enharmonisch verwechseln

mit einem anderen verminderten Septimenakkorde selbst. so-

wic mit zwei Umkehrungen anderer«.

Fnd das alles ehe der Schiller den Haupt- oder Dominant-
Septimenakkord mit seinen Aufldsungen kenuen gelernt und

dadnrch seinem Ohr den Oharakter einer Tonart und den

positivsten aller Abschlilsse klanglich eingepragt hat.

Dtirfen wir uns da noeh wundern wenn wir jnnge Componiaten
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scbeinbar planlos nacli alien siebcn Suchen des llannoniesy-

utema beruintappeu und dein Niichstliegeudeii fast geHissent-

lich aus deni Wege gehen si-hen und lidreu V —
Diese Ausstellungen .sullen aber deni VVerkc seinen wirk-

liclien Worth in keiner Wei.se selnniilern , sondorn uur vom
Btandpuukt des praktisciien Lehrers aus darauf aufiucrksuni

maeheii, wo nach unserer Ansicht die schwaciien l’unkte lie-

gen , deiicn reeht leicht ubzuhelfen ware. Aber auch in seiner

jefzigt-ti Gestalt bietet. das Buck. sobald wir \ uii dem vorgc-

narm ten in tier Vorredc t’cstgestellten Zweck dcsselhen absc-

beu. viei Werthvulles und Interessantes. Insist alles geistreich

entwickelt und knapp get'asst , und wird tiiese liannoniclelire

in tier Hand des wolderfalireueti Lehrers, der selbst zu grup-
piren. zu erweitern and zu ergitnzen verstelit von ungleieb

gn'isserem Nutzeti sein als in tier ties .Schillers.

Berichte.
Leipzig. Die i-rsfc 1’artie von gnisseier Ausdi-liuuog in

welcher wir den gesehHtzfeii (hast unseres Stadtt heaters. lb-mi
F. mil Sear i a, hbrteu. war die des FaLtalT iti Nicolai # ju-
gemltrisflier Oper Die lustigeii Wei her von Windsor".

Scar! a war priichtig dispunirt. utid ausscr tier imlion Gc-
sangeskiiust, die von ueiieni an ilim zu tu-w uuderti wir rtdehlieli

Gelcgenheit liatl'-n, war es vor allem tier urgesunde Wolilklaug
ties maelitigi-it Organs . weleher eineu iiu hm-listen Grade er-

treiiliehen Kiudntok mai Itte. Wir wiirden den FalstaffSearia s

unliedingt eine M u st e r I r i s tu ug nemien
.
wenn er ini Duett

des Aetes AVie lieu ieii mieli- der so iinlifliegcmh-ii Ver-
siichuug zum Carikiivu gegeniilier die Grenzen ties kiinstleriseli

Schuiu-u etwas stratier ge/.egen liiittc. Es kanu ja die mit

Shakespeare schen Stricken gezidciniete Figur ties Sir.John
iimnerhin zb-ntlich tb-rbi- Furbi-n zur Ausfiihnmg vertrageu. dock
liar gerade t in Kiinstler. tier iilicr so reiehe Darstellimgsiuittel

verliigt wit- Sear i a am wetiigsteii iniiiiig zur Ucbcrtn-ibung zu
greilen uni du.s I’ublikum hhizuieissen. Gt-lallen hat das Duett

Ireilicli derniaassi-n
, dass tier Applatis nielit naehliess bis t-s

wiederlndt wurtle.

Die Tragt-r tier niielist Iiedeuteiiden Partien. Herr Stdn lpcr
untl Frau St-hri-ibcr Herr und Frau Flutli iiubeti in Gesang
und Spiel so Vorziiglieln-s geleistet , dass sir in vielen 1 iieiten

deal Gas to elienbiirtig zur Seite gistaiith-ii sind- Ebenso u areti

die Rolleii ties lierru und der Frau lt’eieli durch Ilerru W i e -

gaud und Friiul. Ebay iiaeli jetler Hiehrung ganz vortreiflieli

wii-dergcgeben. Am wenigstvti kminti- mi' lien Broulik Fen-
ton auspreehcu . tier dure It gedriickte Tone untl liiiuliges Tre-
uiolireu si-imm Fart judo giinstige Wirkung eutzog. Friiul.

Stiiruier hat die Jutigfer Anna Ueieh zut’riedeastellend ge-

geijen
,
die Herren Sebubert und U !l> rich liaben sieli mit

ihren -komischen" Rolleii des dunker S j.i it rl i c ii untl Dr. I’ajus
saehentspreclientl abgefimtleri. Das Ore lies ter that von lierru

Kapellmeister N i k i se li gci'iihrt, wie imim-r. seine .'•eliuldigkeit

Chore und Tauzo gingen tE.tr zusauunen. «o da»« die Gesauni.it-

darstellung dteser edit koniischeu Oper mit i lire in auverwiist-

liehen Humor nielit nur cine wolilgelungene sondeni atii-li eine

nach alien Sri ten bin e.rfreuliehe genannt werden kann.

Am 2 \ i. Juni gab tie aria den Hollander in Wagner »

Fliegendem ilolliimler so vorziiglich dass wir auch da . wo die

Partie stimmlich nielit niehr innerhalh der idgentlielifn Duinline

des Kiinstlers liegt, seiner Auffassung und Darstelltiug aul'rieh-

tige und voile Anerkeiinung zollen konnten. Searia gieht alles

in grossen Ziigen . und seine Vortrags- und Da rstell ungsw ei ae

bringt i miner etwas von dem packenden und ergreifenden Ein-

druck einer unmittelbar wirkenden Naturgewait mit sieh.

Der 1. Act der Oper rnachte, ganz abgesehen von seiner

eigenen dramatiseben Bedentung. insofern weitaus die beste und

ungetriibteste Wirkung, als bier die liaiiptdarstoller altein tier

Oast und Ilerr W i eg an d waren. Des ietzterrn Dal and muss
eine in jeder Wrist- ktinstleriseb durchdaeiite und tiocherfreu-

liebe Leistung geuauut werden.

Nielit ganz so ungetriibt verlief der 2. Act in wtdelit-m gleich

zn An fang der Frauenchur stimmiieli und nach Seite tier Pra-
cisiou dazu angetliau war, die Begeisteruug bedeutend herab-

zustiuiuieri. Sodann uab Friiul. Korbel fine Senta, die uns ein

sellon frlilter liber Uiese Sangerin gewounenea untl ausgesproeiie-

nes L'rtlieil von lieueiu bestaiigen initsste dass wir Friiul. Kor-
bel zur Austiilirung betlt-utemlerer drnmatisi'lier Partien I'tir

vollig ungeciguet lull tea, des fast unuuterbrocheiien
I'leuioiirens gar uitrbt zu gedetikeu, welches auch kleincre Par-

tien schiidigcti muss. Wie man aber soldi einer Leistung durch

Hluineii.-pentleii zu tiatiketi sieh veranlasst selien kann, will uns

geradezu unbegrcitlith erselieiiieu , dot h »de gustibus non est

disputanduin-e

Auch Ilerr Letlerer Erik hatte keinen giitistigen Abend
mid hat in Gcsaug und Spiel nur Mitssiges geboteu.

Friiul. Kiegler (Mary. Scuta's Amine, und Ilerr Caliga
Steuerniann liaben Hire kleiueu ivpllen angemesseti ausgefiihrt.

Der Ghor liess, wie sc lion angedeutet. vieles zu wiiuschen.

denn er hat sieh aucli ini Act nielit zu gviisserer Hbhe auf-

gcschwiuigen untl der orchestralc l’lieil der Oper sehieu, wie
wir aus einigeii Seliwaukiiugen aclilossen . nielit ganz geniigeud

Fill* die Anfgube des Abends vorbereitet gewesen zu sein.

Mit der Direction ties Fliegendeu lloiliintler sehloss Herr

Kapellmeister M ii li 1 d o r t e r seine Tbiitigkeit mu hicsigen Stadt-

theater. Er wurde bt-itn Ersclicinen am lorbeerbekriiiizten Diri-

geiiteupulte mit ilreimutigeMi Orcbestertusdi empt'angen und auch

uadi tier Vorsteiluug durch wiederlioiten ilervorrut und aber-

niaiigen I'usdi geelirt. Diesen Ovationen, durdi welclie zu-

niit list das Oi Chester Herrn M iib Id or fer den wohlverdienten

Dank fiir seine Ebjahrige Ftilirung darbradtte. sehloss aicli tlas

Puldiktini vollstimmig und herzlieli an.

Loudon, ini .Juni Gs|. Die diesjlibrige musikalischc Saison

ist ereignissreidier gewt-seu, als irgeud due ibrer \ orgiinge-

liniien. denn sie kann eine stattliche Kt-ihe von Auffubruugen

aut'weisen, die sieli nielit zu selieueu brauclieu, mit dem liesten,

was der Continent in dieser Uezieluiug bietet . verglicben zu

werden. hi tii-n seciis Wodieu, in wdclieu die junge ijaison

den Zenith ilires (ilanzes erreicht hat, sind sieh die ausiibeuden

Ik-ruhiiitheiten so tialie geriickt, dass sie last in iieibe und Glied

dastandeii untl es nicht ohne Sehwierigkeiteu verbtinden ist,

diejenigeii heraiiszuheben. di-neii unter uur ersten Kraften, die

•Suprematie ziizuerkt-imen wiire. ldi uenne zuerst die tk-sell-

stiiai'reti, dereti jiihriii he W seder hoi utigeu von den in Classicitat

liereits ergrauteii Werketi ein stabiles lngredieuz der Faison

geworden sind. Sacred Harmonic Society mit Costa als

Dirigeut mid Royal A 1 be r t - II a 1 1 Choral Society (ktinig-

liciie Kinder liaben burner vide Namen unter Bar uby a Di-

rection sorgen fiir das Bodiirfuiss der eonservativen Oratorium-

lusuclier. wiihrend Philbarmonic- Society, obwoiil cbenfalls

reaetioiiiir, auch bier und da dem Fortschritt Rechnuug triigt

und bisweileu sugar cineti Schumann Oder Brahms vmu Stapel

laufen liisst. Die letztgeuamite Gcsellschat't. unter LeUuug des Ka-

pellmeisters C usi ii s .
giebt Symphonieconeerte untl bringt auch

Einzdvortriige bcriihmter Virtuosen 7.11 Gehdr. Die Sympbonie

w ird in diesen Concerten melir als Zwisclienactsmusik behandelt

und dient nur dazu . die Zeit zwise lien den Solos atigemessen

auszululleti. Wollte man ihr eine hbhere Bedeutung geben, so

kiinnte man sie hbchstens mit dem Guide, welches die Perlen

eintasst , vergieichcn. Die Perlen nun. oiler wie sie mit ihrem

tediniseben Ausdrucke heissen die .-stars-, waren beim letzten

philbarmonischen Concert die Sangerinuen Zare Thai berg
jetzige Marc hesa Doria und Trebelli; die Pianistin Vera
Ti man off und der Violinist Ovide Mu sin.

Die Concerto des Kammermusikvereins Musical Union haben

in diesem Jahre durch Auer's Mitwirkung besondere Anziehuugs-

kraft ausgeiibt. Derselbe Kiinstler liess sieh auch ini Crystal!-
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Palast hbreii. wo or mit grossem Erfolge Rubinatei n's Violin-

concort vortrug. Vou grdsaerer Bodeutung, als dir Leistuugeu

dor zuerst geiiannten ( .'hurveroiiie, sind die nur zwei Mai stattfin-

dcnden Concerto dos itac li (’ li oi r s. (Jut vorbereitrte Auifiili-

rungen kdnnrn dirsem Verciue uurtigoriiimit wordrn
.

desson

wohlgolungrne Coucri'tr gerade oicit Mittoljuinkt zwisrlnn deli

oben geiiannten Uratorienvoifiilirungm und dm It i rb t or' sebm
jillou Lubes iiberhobeneu On brstersoireeii ldldon. Dir Jiioh-

tor-Uon oorto sind fiir Loudon die lleimstiitte Hoot luiv o n a

uud Wagin' r s gewordm
,
donn vines ahnliehrn Kutistgenussrs

wio ilm die Wiedergabe dor Werke dtesor Moistcr durch Cmaunte
hot, hatto sicb dio hiesigc Gesellsehaft kuuui norli zu rrfVouoti.

Du re h grosse Knergie uud brseelt von aitfruhtiger Idrbr znr

Kuust, ist os doui L'ntonielnner llorm ilorrinanii Prank r ge-

luiigon ,
rin Institut zu griimleu, das iti dm droi dalirm >irh

oinon i'latz erruugeis hat tirbou dom Drstru was wir birr habrn
d. h. liobrn don M o u <1 a y - Pop 11 I a r uud dm Sowiabend.--

(
'on

eerten ini Crystal! l’alast wiihrrud dor Wintorsaisou. In ilmi

diesuiaiigen Cyclus wurdo mis
,

uni nur oblige Brispirlr zu

neimon, Boo tin* vo n s <Nounto- uud grusso Ddur-Mrssr. Wag-
ner a none. Ymusberg- Musi k uud von Ileu-rliol iresumronr

Bruchatiicke aus >Moistrrsiugrr« uud »Wulkiin- miistorgiiltig

vorgofiilirt uud tiildon dirso Coueerto so zu sagm rim- Kpoehc
in dor Goschiehte dor dmtsohm Musik in England.

Das grossr P.rrigniss do< 'Pages: Dir mstiualigo Autlulimng
von Hubiustein s Oprr -Dor Dainuu" hat nun aitoh untor drr

persbnliebm Lritung drs Componisten am 21. d. M. in Covent
Gardm staUgrfuudeii uud hat oinon grussou uud selmum P.rt’olg

davon gotragm, hat Publikuiu uud Kritik in Brwegung gcserzt

and ilon lorbrorgrkrijntou Kiinstlrr mit Uuidigungeu ii in rliiiu tt

.

K u b i u s t o i n ist ganz uud gar dor Lowe drr Sai.-oii ; nach
seiuoui grossen Com rrt am II. im Crystali-Palast. no or srinnt

»Tiiurmbuu zu IJabtd" dirigirto, t'oigtm sriuo virr Pianoforte-

Roeituls in St. James Hall, drr Andrang abor war rin so monitor,

dass Rubinstein daduroh vrranlasst wurdo uorh writrn zwri

hinzuzufiigen. uud sohatzt man dir Durehsehnittsrinuuhuie jodos

dersolbon aut’ 5no Pfund Sterling = In,mm ji

.

1-Yrnrr girbt

or uorh oin grosses Convert in (. ovmt Durden am 2. Juli. wohri
dio Albani, wolehe dir llauptpartie in seiuor tipor sang, mit—

wirkrn wild- Daniit uocli niolit gonitg, assistirt or auob in

einer Matinee dor Musiral- L'nion . hut oiu (imnTt in Brigh-
ton angokiindigt uud spirit privatiiu Gott wriss norii wo;

Welches BodttrtuisS luioli Musik, spmiell uadi Pianutdrtr.'pirl

vorhanden sein muss, bowrisst dir Anwosmlieir. drr Virtuoseu
Wieniawski, .Sophie Mrutor, Carl llryuiaiin, dio Alio
wiederholt auftreCon uud iliron grossen Gabm gmiiiss Gluck
und Erfolg iiabou. Letzteror bosondors. trotzdmi or birr Irmid
war, kauti sioh dor griisstm Anorkonn ung orli oum. Hallo girbt

weniger besuohto
, als woblacoreditirte Beethoven - Recital*.

Fiir das lmisikalische Brdurfniss drs grossen l’uldikums sorgon
Kube uud Benedict, zu doren Disposition dir rrstm Mit-

glieder bolder ital ioniseher Upornbauser ooutraotliob vorptliobtet

sind und dir Naium tragm wio; l’atti. Seinbrirh, Tre-
b o 1 1 i und Nilas o n , H auk, L i 1 1 i L r h m a ti n , M u r s k i uud

S c a 1 o h i : Lasalle. N i e o I i n i , G a i ! h a r d und C a m p a n ini.

Benedict annoncirt noch dazu dir Mitwirkung v*ui Sarah
Bernhardt, als ob die Anderen nicht solum gontig ziigm und
dabei sind noeli nicht oiumal die lnstnnumtalisteu gmannt. die,

wie z. B. del- Yioloneellist ilollinau, duoh aucb zu dmi ilbrcns-

wertiiesteu gezahlt werdm uuissen. Die Yioline ist, in diesetn

Jahre nicht stark vertreton und von jUngercn Geigcrn wiissto

tell nur ilerwegh und Malir zu urnnen, die in Concerton mit-

gewirkt haben. Die engliscben Sanger Sent ley und Sims
Reeves haben ibr oigenes Pubiikum mid fiir das Yolk dor shop-

keeper fiihren die sogenaunten » Ballad -Concerts*- das Wort,

aowie die Orehester-Coneerte von CJanz. in weleher wir sugar

Berlioz Symphonic fantastiijue
,

» Episode de la vie dun
Artisten zu hbren bekamen. Wenn ich nun noch die Recitals

von der SaSonvirtuosin Madame Frickonhaus erwiihne
,

eo

glaube ich cine gcniigeude Uebersieht der utiisikaliscben Yor-

kouminisso der diosjiihrigen Saison bis zum heutigen Datum
gogrben zu haben uiul werde in den noch restirmden droi

Wooheii dioser fnshionablm Vorgniignngszoit solnvorlich otwas

Nmtimsn orthrs hinzuzufitgen haben.

Sondorsluiuson. Im Krotso dor Musikfroumle uusoror Stndt

mid Uingrgend wild os mils (lunkbarsto ruipfundon
,
dass llorr

Ilofkaprllniristor Srliriidor boi Aiifstollimg dor Loh--( 'ouoort-

Prognumuo dor musikalisrhon t 'lassioitiit. ibr gittrs altos Rooht
wiihrt. Das '<. Coiu-ort ward oniH'uot mit drr hnntilos friih-

lirhm D diir-Symplioiiir Nr. von Haydn und gi[ilrltr schlirss-

lich in drr [iriiohtigrn Sy mphonir A dnr vou Berthuvrn.
Aussrrdriu wurdon «ir durrii das (,’oncort fiir Eli! to von

W. llaakr rrliriit mid niiehst drr Oiivrrturr zu Manfred von

Urinrcko mil l,r tonrt d < iiiiphalr ii poriue sy luplioniijUO

t on S a i n t - S a r u s , in dir (Jrdankrnkrrisr drr modrrnon < 'om-

pt uiistrn ringr I’iihrt.

Brim C’ottrag drs Flbtmoonrrrtrs liattru wir t Jrlrgrnhrit,

dir ullbrknnntr immrnsr lvuustfrrtigk< l it drs llrmi Kammrr-
virtlioson llrimll zit brwmidrrn. Dir-rr Kiinstlrr mit dmi
rin w iiidigrn Ilauptr sidirint nicht zu altrrn: druti tluss dor Ton
sri nor Silltrrtiidr die N’uaiirrn drs Ausdnukrs dirsmal tiirlit

g;mz wirdrrgali . lag gowis- nur an drr iiln r-iit tigt fmrlitru

( Jo wit tori ii ft . da mr llrgimi drs hmtigm ('omrrtrs rbrn rin

Ikrgriisrlianrr iiusrrr Flurm OH|iiickt hattr wob lirr sirh am
Schlussr drssolbrn miter Blitz mid Donum wiedmholto. Drr
Rrjz tmsrrrr im Prrim dmgrbotrnru Kunstgi'tiiissr kami da-
durrii « i ill I tnituutm rin wonig gostiirt . abrr niimiiri'inrlir ver-

wisrlit wmlrli ;

In drr To mlii lining von S a i n t - S a d n s « ie in Bo r tliovrn'a
Symphonir frirrtru Ori'hosti-r mid J.iirigrnt. wrlriirr aiu-li hrutr

siimmtlirlir Pircm ausvmdig dirigirt''. ilm- rrichcn Iriiinipho.

Einrm von anmuthigstm Paltrrn iimliattrrtrn duftigm Blmnm-
straussr Vri'glrirhbar. wirktr lias roil sordino poi-'mr >ympho-
ni<|iie waluliaft liezaiilirrml. llrltr Fivudr, stillrs (>liirk. tioiie

/.uvrrsiiht mid roino Erhobung dr> (imiiithrs grwiilu'tr litis

Brotllo yen s Mristi'l'W rl'k. Fast oitnr dir grringsfr Srhwau-
knng durrligrfiihrr , wurdo liosoudrrs drr Irtztr Satz . wolchrr

vor drm in rtimiaiimdru tJrwittrr in otwas brsi iilriiniatrm 1'mipo

sioli abspiidtr
, zu oilier Mustrrleisrmig uuscrrr fiirstlicliou llof-

kajiollc. (Jliiok :i ti

t’

'

Stockholm, Juni. 1 *-• t dir Saison jrtzt hin* zu Ernie ist. will

ich die uirhtigsrm Hrrignissr drr drri Irtztm Mmiatr rooapi-

tulirm , und die selum im •iMusikaliseheii Central blatt-' luitge-

thriitm .. CoiurrtprograiiiUiio. rtwas uiiher illustrirru.

Zliviildrrst sind die Sy'Uiplionieconei-rtr der kgl. lletkapeile

zu hrsprmhrn. Am 2U. Miirz wurdrn aulgruihrt Pin Sotiiuiertag

mil' dent Latnle-. *< idyllisrhe Urehestergemiilde von (fade,

nu to r welchcn die n izende -TYaidriiisamkeit" urnl >Ain Abeud"
am im istm zu lesseln vermocliten . rin Yioloiicollcoucert von

Saint-Sad ns ,
originell .

fantasioroieli und fro i antikisirmd,

vorirrtrtigm von .1 r a u 1 o I but •( u e . endlich S c Ii abort s

<
1

diir-Sympliouir, ganz lirrrlich mid gonial, so dass ihrer Wir-

kuuir die von Seiiumanii lurvorgehobenr -giittlicho LiingO"

krineii Eintrag tluin konnte. Am April kameu anssehliesslich

schwedisebe Compositionen zur Auifiihrmig Symphonic von

Orlander. nntrrhaltend und gefallig. ohms eigentlich packmd
zu sein; 'Gmunmspiel" vmi Kjel Istrainl. cine htunoriatische,

nicht iibol gelungono Instruruentationsstudie in Berlioz seller

Weise; - Ein Trailin '. Baritonaolo mit Orclirstor von .1 acobsson

,

eine etwas schwache Composition ohno musikaliscbo Einheit,

der man indessen cine durcheoinponirte Declamation nicht

abspreohen kann . endlich die Krone alter seba odischon Syiu-

pbonion, namlieh die in G moll von Franz Borwald; ea ist

jaumiorschatle
,

dass die Bor w a 1 d schen Compositionen in

Deutschland lusher so giinzlich uiibekannt gebliebm sind.

Von Oratorienconcerten sind nicht weniger ais drei zu ver-

zeichnen, darunter die alljahrliche Auffulirung der »SehJJpfung«

ant Charfreitage. Wahrend diese 11 ay dn ache »Haupt-Sebi>-



pfung« hier hinreiehend bekanui ist. koimut dagegen dessollien

Componisten •• Jalireszeiten < seltener zu t It'ln'ir. Aiu 21. Mai jc-

doch wurde dieses VVerk in Epsala (lurch das vcrcinigte Mit-

wirken dor pliLlhariuouiscbeii Gesellschaft ,
dec acailcmischen

Kapellc, dies iipliiiidiselien Ik-gimentsiuiisikeorps mtd vcrschie-

dener Mitglieder dec kgl. Opt-r
.
miter dec Leitung vmi I v a r

liedenblad uufgefiihrt dessellieti Dirigentcn, wclchcr bci dec

Pa riser Ausstclluug l
s
'
s mi t st> gliiuzendem Erfulg deu Takt-

stock iiliec deui heriihmten I'psalner Studriiteuchor sehwang.
Von nodi grdsserein Interesse ais genii nutes Concert war das

des Musikvfreins in Stockholm am '> Mai, no, aussec Men
d c I ssidi ii 's Wal plirgisliaclit " mid Chbren von (Jade mid
Norman, das "Seliicksalslicd von Brahms /.mu er*tcn Mai

in Sdiwedeu zuc A iitfiiliniug kam.
Kill sehr ancrkeimimgswerthes Untecneimien sind die Soiiven.

welehe Professor 0 sc a r Bystrbui ui it ho-.chrideiicn Kraften

und billigeti Proisen nioiiatlich in dec St. Jacobs - Kicctie aus

schliesslich zuc \"c >r fiili

r

iiiilt iilteror Kirdieniiuisik vcrnii>taliot.

In deiisellien werden Moteiten vmi 1’alesrcina und i.asstis

Arieu mid Chore von 1 Mir ante, Pe i gol esc . Mace el lo

Chorale von Scliop Criiger. Orgelsaelieu von 11 n.\ ! c!i u de .

Ha ell ele. Zlt dehor gcbracht.

Cuter den lieinden Kiinstlecu war .Joseph Wieniawski
dec liedeiitendste

;
er ist cin wahrliaft phiitioiiienalcr Virtues,

naineutlieh ini Vortrage ion ('ho pi it und Liszt. Signora

Scale hi ails London land nil r cin kleines Huldikmu. leider

ancli dec geschiitztc Violinist Koliect i

I

e e k in a li n

.

dec mit

seiner Frau n ml deni Violoncellisteit l‘ o 1 !> e c
<(

u e drei Triosoi-

ceen gab In., gj., 2 o. April .

Die ky:l . 1 heater liahell eitietl netten (diet hekonmien den

Landessekcetiic II, West in. dec seine niusikalisehe Aera.

die holTentlieli gliicklielier als die venire werdeti wird mil

dec Rose dec Karpathen von Siegfried Salem an ec-

(irtiiete. Diese d|ier . die Hufec UleliCeCell lllllsikaliseii wertll-

volleti Nnuuuecn verschiedene Langeii nielli aiissehliesst schlug

nicht durch. Adoll' Liudgreu.

Mi11lieilit iigen aus deriniisikalisclion Welt.
Bad Nauheim, im Jutii l

s'L Am n. d. Mts. laud ein Extra-

Concert der Kuckapelle stilt t. w elelies Wagner s ianuhauser-

Marseh, Welter’s Fivisc h ii tz -0 u v e rtnre und Anffurderung zuin

Lanz mil der Berlioz selien Instrumentation, Danse macabre
vou S a i n t - S a e u s ,

< itlu ilo -Ouverture von C Maeiits und

«Jin Friildiug" . Intermezzo von L. Juiigmann. in gnter mit

Sorgfalt und V erstandniss geleitctrr Ausliihrung brachtc. Als

So listen liorten wir llerrn Coucertnieistcr Kipping, dec ein

Andante und Scherzo von David in auerkemiensw ertiier Weise

zur Geltung hraeiite und den Cellisteu Herru Fiillcgruss.

der in zwei Siitzeti aus Go I ter in a n u s A umll-Conccrt sichore

Teehnik und schotieii, singeuden Ton an deu Tag legte.

Am I'l. Juui lu'irieu wir vou der Kurkapelie die <iuv< rturen

zti Mignon und T ell mit sehdner I’riieision und be.sonders letzten-

so sehwungviill ausgefiihrt . dass dies den Mitgliedern der Ka-
pelle und deren Leitcr llerrn Kapellmeister M a e h t s zu grosser

Ehre gcreielit. Ala Si. listen trateu in diesem Concert mil’ Frau

Mayr-Olbrich und die llerren Kraze und Hofmiiller von

der Darmstadter Hofoper , deren vortrcffliehe Leistungvn zu

bekannr sind, als dass sie einer eingeheiideu Erw iiliuung he-

durften, I’eruer der Violin virtuose Professor Nos sc k aus Paris.

Derselbe ist im Besitze einer sehr respektalden Technik wie

gewandter Bogenfuhrung urni hut. sich die Syrnpathien des Ptt-

blikums durch sein Spiel rasch envorben. Wir werden den

Kiinsrler demniichat in einem eigenen Concert hiireii.

Wien. Am 2!t. June vernnstaltete die Gesangsprofessorin Frau
Pruckner eine Schiilerproduction im Saale Bosendorfer, deren

bedeuteuder Ertblg der Kiinatlerin zu grdsster Ehre gereicht.

Vor allein zeichueten sich die Damen Caroline Reisser —
ein bedeii tendcs SoulirettenTalent uml Antonia Hartmann
sowohl in Gesang als Deehnnatioti aus. Es fofgte niimlich jeder

(icsangstiiiiiimer eine Dedamationsprohe
, mn die Untorrichts-

metliode der Frau l'ruekner uml die Leistmigen ihrer Zdg-
linge mi eh alien Kichtuugeu bin voll zu beleuchteii. Frau L ii w y
fund vieleu Beit'all mit der Declamation der Heine schen cWall--

t'alirt naeli Kovlaai'c und wurde durch die feine uml verstiind-

uissvolle Ansfiilirutig der Klavierbcgleitting seitens ties Friiul.

C. v on Neuman ti trelflidi unterstiitzt. Den (Huiizpunkt der
Production bihb’te uber eutseliieden die Atisfiihrung mehrerer
Seeneu aus der Zauberlliite. in vide lien Herr Riessberger
Snrastro und Friiul. Muimr Piiuiiuu. deu Euflmsiitstuus aller

I Hirer erregten Das Cesnmmtergebniss dieser Matinee legte

ein gliiiizemles Zeugniss von di'tt Lei::*ungeti der Pruckner -

scheti Opernsehulo und deren tioeh begabten Eeiterin all.

Notizcn.
Motette in der St. Thomaskirelie zu Leipzig. Soimabend am

‘i, dull Naehmittag 1 V- Uhr
! >' Komint . 1 asset tins anbeten« fiir s Solostiunnen und

Chor vou M 11 a u p t in a n n.

2 Sanetus. Betiedietus und Agnus Dei aus Miami Nr. 1 von
E. F. Rie liter.

Kirchenmusik in der St, Tliotnaskirehe zu Leipzig, Sonntag

am in. Juli Vormittag ',;>!) Fill'

l’salm 12 von F. M e u d e I sso h n . zweite iliilfte. Nr. 4,

Chor. r>, Reeitativ. •'*, t^iiutett. 1. Sclilussehor.

Die am 2n. J uni erfolgte Wahl cities Directors fiir die

Eeipziger Stadttheafer durch den Rath erzidte rnieli dmaligeui

Wahigauge Iblgendes Resultut 14 Stiinmen tielen auf Stiige-
iiiaiiii s auf Neumann. •'! auf Beltr und 1 auf Fiedler.
Snniit ist Ersterer definitiv auf 7 Jahre und zwar vom 1. Juli

|ssg i,i s an. J uni IsS'.t zfun Eeipziger T’heaterdirector erwiililt

worden.
— Am lo. Juni wurde die italienisciie Stagione des llof-

operuthearers in Wien mit Meyerbeer s Hngenotten gesehlos-

seii. Es soil Aussielit vt>rhanden sein dass Signora Durand,
die sieii wiihrend der Stagione in all ihreu Paction als Kiinst-

lerin von grosser Bedeutuug erwiesen hat, fiir die Wiener Opcr
gewounen wird.

— Ein fiir Norwich in Aussielit genommenes Musikfest wird

am SI. October begitmen und als ilaupt Werke die Oratorien

-ipaulus" und »Mes$ias- sowie Berlioz’ "Faust" briugen. Com-
positioueu von Cowen. Benedict u. A. sullen boi dieser Go-
legenheit erstmalige Autl'iihrung tinden.

— Enter Direction des bishcrigen Eeipziger Theater-Kapell-
mei.'ters M ii h 1 d or IT’ r werden in Houiburg folgeude Opera zur

Autl’iihrung gclangeu Robert der Teufel • Lucia von Larnmer-
moor. Frcischiitz Fidelio Prophet Faust. Troubadour, Martha,
Stradella. Lohengrin, liugenotten. Barbier vou Sevilla. Tell und
Tauniiii user.

— Der Director der italieniseben Opcr in Paris und Musik-
schriftsteller Leon Escudier ist im Alter von Ob Jahren
gestorhen.

— Das erste vou fiinf Conoerten, welche die Socicta Orche-
strale in Midland in der Scale zu geben beabsiclitigt, hat sehr

grosseu Anklang, alter einon so kleinen Zuhorerkreis gefunden,
dass die vier anderen C'oncerte der Serin erst folgen sollen,

wemi die Theater-Saison der Seala gcscbhwseu ist.

— Am L Juli wurden in Hal lea, S. "die lustigen Weiber«
von Nicolai gegeben uml zwar von Mitgliedern des Leipziger

Stadttheaters und Sc aria als Falstaff. Die Autfiihrnng fand
fiir einen w ohlthatigon /.week statt.

— Der Rath der Stadt Verviers soil den Besehluss gefasst

liaben , die Asciie Vieuxtemps zu reklamiren nnd dem am
0. Juni in Algier verstorbenen Kiinstler nach feierlicher Bei-
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setzung iii seiner Geburtsstudt Vurviers ein Monument 211 «r-

riehteu.

— Pas H. Lolieoneert in Sondershansen am in. Juli .so 1 1 mtr
Novitiiten bringen und ist das Pmgnuum voraussicditlich lot

geudes . Ouvcrture **Aui Ostseostrand** vnn 11. Zbllncr utilizin'

Opttr <<Galilei< von Pulilwit/. — Symphouien Film von Killer

umi It dur von Manns. — Hint; Meditation iibcr Baeli s 1 . i'rii

Indium von II Kelt rode r und Komanze fiir Cello \mi(! lirli-

1 i n g.

— Gidegeiitlicli *los Niederliiudisoheii Musikfestc.s in Aridirim

liaben die Rubcus-Cautate von Umi nil, ein Gernsheiin -

scdies Violiueoneert vortrcfflich voti deni Hnnnoversi'hcn Con-
eertmeister Petri vorgvtragen. ein Streielujuartett von K. dr
Hurtog 11ml vine Cantate von Meyrooa den moisten Beifali

get’uuden.

— Zur Fretide der Leipziger kiitmen uir die angonolmie
Mittheilung machen dans der Kapellmeister Niki sell wiser** in

Theater erhalten Ideibt
. da der zukiinttigc Director S t ii g e -

man

u

mit demselben bereits einen neuen Contrakt ahgeschlos-
sen hat.

— R r am b a r IT s •• Prometheus*' Test naeh Herder s ent-

fesseltem Prometheus fiir Soli. Miinnerehor und Orehoster hat

auf dem Hiingerfcst des Rtieinisehen Siiugervcreiiis am Juni
in Coblenz sohr grosseti Beifali gefumien.
— Pie seit einigeti Jaliren in London Mode gewordenen Pro

menaden-Coneerte ludien den tViiheren Pirigonten des Alexandra-
Palastes. Herru W. Hill, verunlasst. in Kugler s Circus, ein

ahnliehes Cuternehmen ins I.elien zn rnt'en tmd gab derselhr

bereits am 2V .Juni das erste dieser Convene.
•— Bizet s (.'arineu soil bei erstmaliger Aufftihrutig in

Wiesbaden, trutz vnllrm ilattse, keine gross*; Sympathir beim
Publikum gefunden liaben.

— Nachdem der Rath der Stadt Hamburg alb* gestcllten

Bedingungen des Herru Poll ini genehmigt liar, win! derselbe

auf weitcre ftinf Jahre Director des Stadttheaters dortseibst

blciben.

— Der Barbier von Sevilla soli demniichat aberuml in «*im*m

neuen imnukalisehen Gewarid auf der Breterwelt erscheinen

Biatichi in Bologna hat das gleiehe Libretto, welches sebun

Paisiello. Rossini, Dali Argiue und lira 1‘fi ji'iu als

Text gedient hat, in Musik gesetzt. — Ms seheint also aneli

in Italieu keiu Uebertluss an Operate*, ten zu lieiTsdien.

— 1m Wiutergiirten des Central-Hotels in Berlin gastin seit

dem lv Juui die Zigouuer • Kupellc Beuczy G y u I a aits Ny«-
tegyhara.

— Die friihere ausgezeiclmete Coluratiu'siiugerin der Wiener
Hofopcr Anna Z err ist in Karlsruhe im -V.i. Leben.-jahrc g«-

storben.

— Paul Geisler s syuiplioniselie Dit-htuiig *• Der Ratten

(auger voti Hamelu hat hu Symphouieeuncert auf derBriihl -

schen Terrasse in Dresden untor Kapellmeister B. G o 1 1 1 3 he* r ' s

Leitung grosseti Eri’olg geliabt.

— Wie auierikaiiisehe Blatter beriehton umi beklugeu,
herrseht, Belion sett den Vorbereitungeu zu dem Musik lest . in

New -York vine torinlich orga nisirte Clitpie gogen Dr. pam-
roseh, der sieli so gross*) Verdienste urn die Fiirdernng und
verstiiudnissvolle Ptiege der M tisik in New - York erworben, wold
aber versatimt liaben mag, bei seitieiu Ictzten Uuterneliinen **ge-

uisse Grosseti *• in Berathutig zu zieheii. Dam rose h Geguer
batten ein Misslingen des MusiktVstes mit Sieherlieit prophe-
zeilit und sebriuen nun, naebdem sie dureli den lirfulg that-

siiehlieli widerlegt wordeii sind, sieh nieht damit heseheiden zu

wolleii.

- Naeh der Probe ziim * FI iegemlen Hollander*, del- letzten.

welch** Kapellmeister Mitlildorfer naeh beinahe I ajiiliriger

Thatigkeit am Leipziger Sladttheatcr abliielt iibetreiehte der
I. Pb’ltist Herr W. Barge dem scheidemlon Kapellmeister Miihl-
d or fe r naeh llingerer warmer Anspraelie Naiuens lies gesainmten
Theater- und ( ieuandhausorehesters einen worthvolleii Brillant-

ring. Am Abend der Auti'iihrmig geuanuter Oper erhielt der

Selieidende tioeh weitere Beweise der Y'eiehruug seitens der

Direetiou und des gesainmten Kiinstlerjiersonals. Naeh Been-
iligimg der Uper versamnielten sieh Allc zu einer kurzen. aber

crhebeitden Absehiedsteier auf der Biilme,

Der gegenwiirtig in Fiiiine uolmeude ( ’oinjtoiiist. G. plot to

alts Palermo hat eine soeln-n volleudete Messe der Stadt Fiillne

gewidmet und wird dieselbe demiliielist ill <b r Itomkil'elli' dort-

seibst zur Aufi'iiliriing britigen.

Am K>. .litni land in Dessau dureli die Siiigaeademie im-

ler liofkapeilun'ister Thiele cine wohlgeliiugene Aull'ithrung

von II aydn s Sehbpfuug state Solistcu wareu die Dameu West
und Pi i- Ike. die Ilerren Fop pel und litzau.

Die Gesellschaft der Miisikfretinde in Wien hat fiir die

uiie lists* Saison fiinf Coiieerte geplant und will u, A. Haydn s

Sehdpfung mit; Frau .Seinbrie Ii und Bach s Johannis-Passion

mit Friiul. B r e i d e ns t e i 11 aiitl'iihreu.

— Deris tern selie Gesangverein in Berlin hat fiir niiehsten

Winter eine M e 11 d e i s s o h n f e i e r in Aussielit geuoumicn . fiir

uelelie Atiialia und das Loivley - Fill a le Volbereitet werden,

atisserdem gedenkt er B i* e t h o v e n s u Syuiphonie und ( irosse

Messe- unit Haydn s .lahreszeiten zur Autllihruug zu britigen.

Redact ioiis-Kriefkasteii.

M -A />. ii vr. [hr Wtiiiisdi Dim *24. Juni wur«ic rt ii Ht um,i die

Zcinjiiu' wit. tier n.n [i wie u^f •.‘Xjjoiiirt.

in Fiir jresaiitUe N"ti/, l»e>tcn :
- nritfintiluouzeii siiui

u h> \t.-ii iniserttn Ilerren Miurbtutern stct> wlllkbumnen ’

hr. /**. in St. lliri Send unz fir.it ufif sc hr erlreut. Our fell wir eiiu-i

ISitte hen, 4:e : die N a in tr n der Aurliihrendeii umi
i irjip..«ni>ten reciiT deutlii. h zu M hreibm.

Herr Erust Loweiiberg,
welcher ausgczcifhncte Pianist in letztor Stiison

in London und Paris aussorordentlichc Kridlge

erzielte. ubergab mir fur die naelistfolgende Sai-

son 1SS1-— 1882 das Arrangement seiner Concert e.

Jene Concert -Vereine und Musikdirect oren,

welche auf dicsen Kiinstler reflectin' n . wollen

sieh ehestens an miclt wenden.

I. Kugel, Wien. Bartenstcingasse 2.

In meiuem Yerlage ersehien

Dr. Wilhelm Stade,
herzcgl, s*ieli>i,<cUpr Rolkitpeilmpifiter.

Musik zur Traced ip „Orestes“
von Rossmann.

i. Yorspiel. Klavierauszug zu 4 H linden. Pr. :» Jt.

II Klaggcsang und Spendegesang der Frauen, fiir dreistimmigen
Frauenchor. Klavierauszug Pr. I Jt So jy.

.

Chorstimmen

JikCiol K#l>ert Seitz,
pros >ine rz. siachtf, wUmBstkauenbariahing.

Drack von Breitkopf & Hariel in Leipzig.
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Lo l >evin dn Village.

I )it 1 JorlVahrsager.

Interraede von J. J. Rousseau.

Von Dr. H. M. Schletterer.

Formetzung.

Die llandlimg <b-s 1 Jevin ist cine hbciist oinlurhe. Fine

hiibsche judge Baiierili . Colette. i ii-Dt ciiien Bui'scheii aus
ihrcin Doric. Colin, del' alter . in die Netzr der Guisherrin

gefallcn. nut' deni Punkfe sieht. ihre XVigimg m i t Pntreuo zu

lohnen. Sie wcudet sicli Idttcnd und kiageml an den weiseu

Mann des Ortes, den Doriwalnvager !e Devin und field urn

seine Vennittlung. Cotin. bald zur Erkenmniss kommend.
will die alien Bezidiungen zur Gcliebtcn wieder ankniipfen,

win! aber nun von ihr ouf des Wahrsagers Hath kiihl zuriiek-

gewiesen. Ihr haben sich jet/.f andere Aimsiehteii erbiliiet. sagt

sie. Trostlos dariiber sueht. nun andt del' Duisdie des Zau-
berers liitfe. Ivs katin detri Alton nidit >chwor fallen. <las

Parehen . das ja selbst tiiehts Schnlieher wiin.'dit . wieder zu

versdhnen und so endet das kleiiie einactige Sriiek in Lu-I

und Zufriedcnhcit. Am Gliicke del' Eiebendm iiehmeti alle

Dorfbewohrier ld>haften Antliei!. und Tanze und Rundgcsange
bereiehern und Itdelien den Sdiluss.

Sol 1 te man es meinen. dass diese nielir als einfadie Hauil-

Iting die Pariser dnrcli sieben Jahrzehnfe fessclu und linus-

seau's Intcrmcde his znm .Jahre 1ST* lob AulTuhrnngen in

der grosson Oper erlehen konntiD

Endlich waren alle Vorhcreif ungen getroffen. Colette
Mademoiselle Marie Fcl . Colin Monsieur Pierre Je -

lyottc . und le Devin Monsieur Cuvc 1 1 i er batten Hire

Rolten sorgfaltig studirt, der Aufiuhrungstag IS. Octolier

1752 war bestimrnt. Pm wenigsfena die Probe zu hiiren.

fuhr Rousseau rnit Ravnal, Mile. Fcl und deren A»-

befer Grimm in einem llofwagen naeb Foutaineidean. Die

gut ausgd'allem: Probe befriedigte ihn fiber Erwarten. Das
zahlreiehe Orcliesfer war aus dem der grosser! Oper und aus

der kbniglichen Kapelle zusuinmengesetzt. Jelyotte leitetc

Alins. Rousseau , von seiner gowbhnliehen Sebtichternheit

iiml Rlddbeit. die or imr am Schreihtiseli nidit kaiinte, die

ibiu in Gesellseiiat't aber burner anhal'toteii , tid'angen. wagte

koine Bemerkung zu madieii. Er liatte die Reise in seinem ge-

wdbnlicbeii. zieiulicb vernadilassigteii Anzngu unternommen,
strin Bart war stark gowachsen und nidit gojiflegt, seine Per-
riiekc sddedit gekiimmt. Es iiberkam ilm jetzt docb das

driickeiiile Gelulil. dass soidie Toilette sich nidit. eigne, um in

der Nahe des Kiinigs und inmitteii des gliiuzenden llofes zu

ersdieinen : aber er redete sidi dn, dass serin Mangel an An-
staml cine Eolge seines Mutlies und einmal gefasstcr energi-

seber Entscliliissi: sei. und so nahm er denn in der ihm von

llerrn von Cury angewiesonen Proaceniumsloge Platz
, die

der. in wdebe kurz daraii!' Ludwig XV. ini t Frau von Pom-
padour nat. gegeniiberlag. Von Dameii rings umgeben

,
war

er der einzige Mann in der ersteii Rdlie. Man liatte ihn dahin

gesotzt . damit er von alien Anwesenden gesehen werde. Als

einllieh die Lichfer angeziimld warden und er sich in seinem

iirniliehen und rndir als eiulachen Kleide von den herrlicli-

sten Toiletten umgeben -ah bemaclitigte sich seiner wieder

die peinliche. unlidiaglidie Emptindnng. dass or nicht daher

passe, und gome liatte er die duukelste Eckedes Saales seinem

Ehrensitze vorgezogen. Bald aber ermannte er sich. zu sich

sagend r >• Icli bin bier an mrinem Platze und eingeladen mein

Stiick zu sehen . Xicmand hat mehr ein Recht die Frncht meiner

Arbeit und monies Talents zu geniessen . als ic-h selbst. Ich

bin gekleidet wio imnior. Bop ueme ich rnich aucb nur einmal

dazii. der Weltmeinnng mi eh zu fiigen. dann kelire ich in ihre

Sklavervi ffir immer zuriick. Pm stets ich selbst zu bleiben,

darf icli , wo ich micb aueli befindeu mag, niclit erriithen,



tucincm Standi- geiniiss gcklcidet zu scin. Mein Aeussorcs

iat einfach und vernaehlilssigt , aber nicht imroinlich. Man
mag micb Incberliclt odor nnverschilmt finden. soli mieli das

riihren? leh muss Germirmel uml Tadtd ertrageu lenten,

wonu er nnr nicht verdient ist«. Dm-ch dies 8elbstgespraeh

beruhigt
,
glaubte er in dor Neugierdo, dercii Gegenstund er

war, nur Woblwolk-n uml Aiistand zu bemerkoii. Diese ilun

bethatigte Freundlichkeit ilberwahigte itin ; or began n wie

ein Kind zu z.ittoru, Sein Stuck wurdo scblccbt gcspielL abor

sehr gut gesungen. Schott boi dor ersten so riilirond naivcu

Scene lidrte or in den Logon ein lusher bei dorartigen Stttckeii

unorbdrtes I'liistern der Feherraschung und des Beifalls. Die

Aufregimg steigerte sicb so. dass sie siclt dtiroli die gauze
Versanunlung endliclt fiihlbar maclite. Bei der Scene der zwei

Liebenden crreicbte sic ibrcn Holmpunkt. Da man in Gegen-
wart des Konigs nicht khitsehte. konnte man jode Aoussening
boron. Frauen um ilm her. die ilitn von engelgleieber Belmn-
licit scliienen. sagten sich U-ise ; Das ist reizend. entziiekend

Da ist kcin Ton. der nielit zmn Herzen sprjiehe! >• Das Ver-
gnftgen so vieten liebonswitrdigcn Lenten Riihrung eingeflbsst

zu liaben . rtilirfe ihn sclhst zu Thranen. die er lu-im ersten

Duo lun so weniger zurueklialten konnte, a Is er hemerkte.

dass er nicht der Kiuzige war. der weinte. Nie hatte in einein

Theater, und lu-sonders am Tage finer ersten Autlulining.

cine so viiHige. siissriihrende Trunkenheit gelierrseht

Nacli der Vorstellung liess ilm der Herzog von Aunmnte
wissen. er nidge sich nachsten Tages um t I 1 hr ini .Scldosse

eiufinden. um deni Konige vorgestellf zu warden . Ludwig XV .

der unmusikaliscliste Meuseli Frankreiehs. hatte wundcrharer

Weise die erste roizt-nde Melodic der Colette: J'ai perdu

tous nmn honheur sich oinzupvagen vonnociit. Gliicklieli

dartlber. einmal eine Melodic hdialten zu liaben. wurdo or

nicht mttdc. sie den gauzon Tag. wenn auch so falsch wie

mdglich, zu trallern.

Es war noch die gute Zeit . in der cine Majcstat sich fiir

ein ihr bereitetes Vergniigen ergiebiger dankbar als dlirdi

hochstens ein Urdensbiindchcn zu erweisen ptlegte. Ludwig
glaubte dem Com]>onisten nodi ganz besonders fiir seine Me-
lodic erkenntlieh sein zu miissen. Jedermann gratulirte dem-
selben zu der ihm in Aussidit steheuden 1‘ension. Alter

Rousseau vcrbrachtc eine Nacht veil Angst und Sorgo, der

Gedanke an sein korperliches Leiden, seine Uctangenhcit und

geringe (ieistesgegenwart crfUllten ihn derart mit Fureht.

dass er eher auf seine Pension verziehten . als sich laeherlich

maelien wollte. Krankiieit vorschiitzend. reisle er am nndern

Morgen ah. damit alio Chancen. die der tiberaus giinstige Er-

folg seiner Arbeit ilim darbot, in die Sehanze schlageud. Win so

manehem audcrn Operncomponisten bradite aueb Rousseau
sein Werk nur milssigen Lohn.‘ Rhcksiditslos und umvr-
schamt verweigerte ihm namentlich der Intendant di-r grossen

Oper. Monsieur d’Argenson. den ihm rechtlich zufalh-nden

Ilonnrarantheil Imrtnackig. Le Devin wurdo ! I Tage spilter

(2 1. October; in Fontainebleau mit gleiehem Ert'olge wiedor-

liolt . Es wnrde ihm dann die weitcrc Klire uoch zu Theil. dass

*) Er erliidt von dor Ojicrndirection ein fiir allemale 'ml.nuis-

dor, void Konig loo, von der Marquise 5u, vmn Verlcger .'.00 Frs.

Sehr zufrieden mir diesem F.rfolge. der bei gerec litem Vt-rfuh-

ren sicb vordrei- oder vervierfacbt liaben konnte, sugte er. dass

trotz seines Missgesehieks und seiner Tiilpelet ilun diese Arbeit

von 5—fi Woeben niebr oirtgctragen babe, als sein Emile", die

Frueht 2ojiihrigen Xachdenkcns uml Mj-ihriger Arbeit. Deutsche

Componisten wiirden mit ohigen llorioraren ailerdings seiir zu-

frieden gewesen sein
‘

er am 1. Milrz I7.
r
>2 im Schloss Bellevue nochmals vor dem

Kiinige gespielt wurdo. Die Ilauptrollcn batten diesmal, nehen

dem Chor- und Balletpersonale der Oper, hdehste Ilerrscliaf-

ten Ubernommen : Colette, Madame de Marchais; Colin.
Madame 1 a M a r q u i s e dr 1

’ um p a d o ur; 1 e Devin, Mon-
sieur le Marquis de la 8a lie. Vor der am 1. Milrz des

folgeuden Jahres in der Kgl. Academic in Paris stattfinden-

den AuftUlining, hatte der Componist Musse , die Ouverture

und das Ballet noch zu schreiben. Letzteres sollte, nacli sei-

ner Ansieht, eine fortwiihrend bewegte Hamllung liaben und
hiibschc Gruppen hilden : alter seine Vorschliige wurden von

den maassgehenden Persbnliclikcitcii nicht einmal angeliort.

Er rnussto 'Tiinzo gewdhulicher Art zusammenstoppeln und so

gesehaii es. dass das Ballet, urspriinglieh voll reizender Ideen,

nur miissigen Frfolg hatte. Jedocli bestund er darauf. dass

die urspriinglichoii Recitative, die auch in der That bei Nie-

nianden Anstoss ervegteii, nun gesungen wurden.

Kurz naclidem Rousseau die Reinsehrift seiner Arbeit

vollendet hatte. begannen die Vorstellungen der Buttons, die.

wie liereits gesagt . der italieiiischcn Mnsik eifrigste An-
hiingor gewannen. Niemaml wollte. naclidem er einmal die

fenrig-Iebhafto Kraft und den stissen Zauber des italienischen

Oesanges einpftmden. die sehleppemlen Recitative und trilgen

Arien der franziKiseben oper noch Imren. In der Regel wur-
den die Intermezzi am Anfange odor in den Zwischenaeten

gegeben und die franz.osiselie Oper bildete die andere lliilfte

des I’rogramms. Da aber nacli deiiselben das gauze Publikum
<la> Hans zu verlasn-n pllegie. war man gendthigt die Ord-
liung uniznkelircn mid sie an das Ernie zu verlcgon. Alter nun

kamcn die Ziilmror gewolmlicli erst zmn Beginn des Inter-

mezzos. Die Direction uml die Mitglieder der franzbsischeu

oper. so hochmiithig uml stolz auf ihre lushengeti Ert'olge.

waren ausser sich liber stdehc Blamage uml ihren rastloseu

liuriguen gelang es dean auch . die BuJlbuen cmllich wegzn-
draugeii. Ihr Sehicksal war hereits eiitsehieden. ihre Sadie
bei Hofe verloren. als die (Ipera burlesque: < La scaltra go-

vernatrice 2
"> .lanuar ! T 5.‘i an igefiibrr wurdo. Doeh wider-

slauden sie noch einige Zeis den Bemuhnngen ihre r Feinde

und wiisston sich wiihrend der ersten Moiiate des neuen Jahres

I viaggiatori von L. Leo war die letzte Piece, die sie am
11 Februar mm auf die Bliliue brachten noch zu behaupten.

lm ('arm tal 17r>:t. am I. Milrz. wurdo nun auch »Le De-
vin- mit gleiclier Besetzung wie in Fontainebleau mid stei-

geiidc-ni Ert'olge in Paris gegeben. Das »St lick erlebte im er-

sten Jahre seimn 1 I Repetitionen und behauptete sich mit

Oltiek dureh Tli Jahre nebon den besten Werken Campra's
und Rameau s, Lalande s. Des touches' und La
Barre's. ja sogar m-hen detu-n (l I u c k s. Eine ltesondere

tienugthHung glaubte Rousseau auch darin zu erblieken.

dass. als die ButTons 1 7 7 S /.urn drittenmale nacli Paris ka-

lme.n. sein Intermezzo nehen der Servapadrona des giittlichen

Per go lose, mit gleiehem Bcil'alle gegeben wurde und sich,

wie dies beruhmte Stuck, unvenniiidert in der Gunst des Puh-
likums erliielt. Le Devin dn Village " wurde in Wahrhoit das

Pendant von La serva padrona .

Rousseau's Rulim als Schriftsteller hatte sicii allmilh-

lich so test hegriindet. dass Niemand damn zu rfltteln wagte,

ja er schien selbst ftir den Neid zu hocli zu stehen. Dass er

nun aber auch in einem Kreisc ganz nnmusikalischer Kollegen

solche Trinmphe als Musiker feiern dnrfte. dass seine Ans-
sprflche anf <lem Gebictc der Tonknnst wie Orakelsprflche

hingenommen wurden. das konnte man ihm nicht verzeihen.

Von die.ser Zeit an fi'thlte er. wie die Zrineigung seiner Freunde



zu crkaltcn begami . win sieli ilm; einstige Liebe utlmalilicli

in Hass, ihro Anhitiiglielikeit in Verfolgtmg verwandelte niitl

der dariiber miglitckliehe Philwsoph. nun me.hr und mehr ver-

einsaint , ward nun selbst zmn incuse henscheuen mid. win «»

sehieu. menschenbnssemlen Misantmpcn. Auf don Krebs seiner

einstigeii besten Freunde sind die gehiDsigcn Beschuldigungen

zuniekzuftihren . dass die Musik zmn >. Devin niebt von iltm

sei. Mau bozeiehnete einen unbekaimten Lyoner Musiker.

Granet. einen gewisscn Oarnier. einen bercits 1 ill) 7 g<>-

stnrbenen Provenealen . Gan t ier. als Verfasscr dcrselben.

Gliieklirher Wei.sc bat Rousseau dtireli cine Kcihe selir Ih-

achtcnswerthor spilter geschrieboiter . tlieils ini Manuseripte

erhaitener, tlieils gcdnickter Compositinmn den i’eweis gelic-

I'ert. dass er vecht wolil die Fiiliigkcit besass. atieli die Musik
zmn " Devin-' zu schreibeu. bis riiiirt die Musik eiuiger See-

nen zu den von ibm gediehteten Melodrama "Pygmalion von

ihm her: dann bat man Fragmentc zu oilier Uper Dapbnis

ct Chine
«

puldicirt und die kosfhare • nacb seinem Tode er-

sehieneiie Liedersammlmtg : "Les consolations des mi seres do

ma vie« ist unbedingt zu den wertlivollsteu VerollVntiichmigen

der musikalisdien Literatur zu zableii. Man kann sagen. dass

ilm der Tod imnitteu musikaliseber Avbeiten iiberrasclite.

Als er I.e Devin sebrieli . batte er den Kopf votl italieiii-

seber Krinnennige.ii . An sic kniipl'tr <-r an. obne je die eni-

f'ernteste lln flitting zu nabreii . dass sein Shirk lieben delicti

ilalieiiiseberMeistergi'spicIt warden kiinne lliitte er bei eiuein

derseliien Lntleltinmgen gemaelit. mit wie gmsseni Lifer wiirde

man sic licrvorgelmben liaben. Aliev trotz idler Remiihmigen

koiinte man aueli niebt die geringsle Spur eine.r .Reininiseenz

eiitdeeken mid aile Nunimern M-ines Werkes ersebii-nen m u.

Die kleine Piece tilde tiefgebeiulen l’.iulfuss
, mid man kann

vollhegriindef sageii . dass die franzdsisehc .Musik dureli sie

einen andeni Charakter erbieli.

Sehluss I'olgt.

Ihis Musikfest zu Liibeek

am 12. und 13. Juni 1881.

Sehluss.

I’nter Iteiiieeke's geistvoller Leitung gelang dies gross-

artig-fe a Her Instrumeiitalwerke in alien seinon Theilen mn-
sterhaft . und in welclieni Maassc dies riesige Werk gcistiges

Ligeiithmu des Dirigirendeu geworden . erbellte damns dass

er niomals anch uur einen Bliek auf die Pnrtitur zu riebten

brauehte. Mit der gn'issten Ilingebmig mid Liebe beeiterten

sidi alie Mitwirkenden . seineii leisesten Wiinseben mid An-
deiitungen in Beziehung auf den Vorti'ag naebziikomnieii .

war es doeh . als oh ein electriscbcs Fluidmn den Dirigenteii

mit. jedem cinzelnen Urcliestermitgliede a tit's lnnigste ver-

bande. Wer es etwa nocb nielit wusste. koimte in dieser Auf-

ftihrung crfahren wie uuendlicb viol auf den Loiter ankommt.

wean die Herzen der Ausfiihi'enden detnselben mit soldier

Hoehaclitung. Verelirung und Liebe entgegonsdilageii wie es

bier gesehaU. Die Uobergabo eiiies so wnhlvordienfon Lor-

beerkrauzes nacli der Auffiiknsng. war der scbwacbe Aus-

druck der Gesinmtngcn. die Aile gegen den so hodiverdienten.

lieben Dirigenten beseelten.

Unter den voraufgegangenen iibrigen Leistungen des

zweiten Abends stand in crater Liiiie das von Reinecke
vorgetragcne Klavierconcert in Fis moll eigener Composition,

Fatten wir bi slier Reinecke nur als Dirigent zu scbiitzen

Gelegenbeit geliabt . so zeigte er sick niekt minder gross als

Virtuos wie als Compouist Man darf seinen Vortrag wohl

naclt alien Weiteii bin. was Deiitlielikeit mid Gliederung der

elniraktervotb n Passagen umi Melodien . als aueli die Zart-

lieit , iSauberkeit und Kraft, je nuch den Umstailden . anbe-

trifft. als vollendet bezeicbiieti.

Niekt minder anerkemienswertli wareti die sclidnen Vor-

trsige der Frau O t t o - A 1 v s 1 e li e n . Friiul. K oiler,
sowie der Ilerren v. Witt und Hill. Dass rciclm Blumen-
spemlen mid rausekender Applau.s niekt I'ekllen. vorsteht sieli

von selbst. Letzterer gestaltete sieli nacb den Sc h n in an n' -

sekeu beiden idedern des llerrn Mill zu einem niekt emlen-
wolleTulen Jubel . so dass der Siinger sieli zu einer dankbar
aiitgenoninieneii Zugalie be-rcit iand.

Audi die beiden nodi iibrigen Stiteko. des Programmes,
Duverture zmn Freisebiitz. mid tier Os. Psalm von M cndels-
s oli n miter S t i oh F s Direction nalimen in der Auftuhruug
einen ziifriedenstellendeii Verlauf. obgleieli in der Hauptprobe
am Morgen die Sorgo fill

- ein Misslingen des f<S. Psalms sehr

bedeiiklidie Diineiisioiien .‘Uigeimnimeii batte: aueb in Bezng
auf die Ausfiihrmig der Uu vert tire inandie Vcrgleidio niebt

von der Hand zu weiseii svareti.

Nadi Beendigung des Coueertes versaminelte sick eine

sekr grosse Zalil von Mitwirkenden mnl anderen Musikfrcun-

ib n zu einem Soiiper in deni altebrwiirdigt-n , i'estlidi ge-

sebniiiekteii llansasaal des Liibeekisebeii Ratbsweinkdlers, -

—

dock wozij writer sebihlerii dies Ids spilt in die N'acbt wiib-

reitde. I'niblidie Festmahi * Wem wiire sie niebt bekaiu.it, die

Freiule eines Mables. das Freunde der I'onkunst nacb gelun-

gotter Vollciidung ibrer Kunsthestrebungeu vercinigte ? Alter

aueb dadureb war dieses Festmabl atisgezeidmet , dass es

tnanoheii J'rinkspnidi hervorrief. der deutsebe Manner,

deutsebe Kmist . und ecliten Vatcrlands- mid Freiheitssinn

ebrte. und nodi einmul zu einem gemeinsanien Stroben fiir die

e i u e . It e r z v e v I* i n d e n d e K u n s t die GemiitUer Derer ver-

einigte. welelie griissleiitlieils selmn am naebsten Morgen nacb

alien t ier Winden sieb zerstrenten . doeli gewiss Aile von

sebdiieu Lnnnerungon begleitet, in welebeii sie nock oft im

Gcistc an del- Statte dieses im Gauzen dwelt so wohlgelungenen

Musikiestes sick begognen werden. II. Thomas

.

Das aclitc Jlcekleuburgischo Musikfest in

Schwerin i. M.
vom 22. bis 24. Mai 1881.

Sehluss. i

Samson gekdrt liekanntliek zu den popularsten Werken
1 1 ii n d el' s. Sett der lleratisgube der Werke des grossen Com-
poni>ten dnrek die II iindel -Gesel I selia ft iindet man das

iielie.lite Werk auf virlen Detitsclieti Musikfcsten. Deu Solisten

des erst eii 'Pages trat nock llerr Sc aria als Ilarapha bei.

Der Ilarapha find it sieli in dun iilteren Ausgabeu des Orato-

riunis niebt. er ist erst netierdings in die Gesaninitausgabe der

II ;i n de 1
‘ sek. -n Oratorion aufgcnommcn warden. Wie in den

Werken des ersten Tages. so machtc sick auck in der Aufftth-

ruitg des Samson die sorgftiltigste Vorbereitang hemerkbar.

Gewaltig und erliekend wirkten die tief ersekiitternden Chore
mid Arien . in alien NTiinmeru ward das Herz des Hdrers im

Iimersten getrotlen. erboben und kewegt. Die Hanptnum-
tttern der Solisten fanden dureli wirksamen Vortrag reichen

Beifall. Mi oka's A vie -0 koinm dtt G«tt des lleils«, die

erstc Arie des ilarapha : N'ein soldi ein Kampf«. Samson's
letzte Arie » So wenn die Sonn' •••

, Manoali s «wie willig



trftgt mein Vaterherz® und die Sddussarie der Deli! a rie-

fen oincn wall re n Beifallsstnrm heivor. Die riesige St inline

Scar i

a

s impoiiirte umi dcktrisirte. Sein Gesang war sichor

und correkt. die Sprache kcriiig. klar und rein. Wcnitgleidi

seine Stimmmittd diejcnigrn des llerni Hill an Kral't iiber-

treffen , so ist doc-li Srimme und Vorfrag des letztemi so

reich an sedisdiem Gohalt und tiefer Fmptindung. dass Carl

Hill stets seine Zultbrer liinreisst mid hegoistei'f . Ilerr von
Witt sang seine Recitative und Arien edel. wahr und saiiber.

Fliinl. As maim weiss iltre schbnon Stimnimittel init Ruho

und Sicherheit zu verweiulen. ibr Gesang maelit einen fiberaiis

wohlthuenden Kindruck. Frau S lie b e r ausclieinend etwas

imlispuuirt l'ehlte Wamie ttinl Lieblielikeit . ihr Gesang war

sonst durchaus correkt.

Der Glauzpunkt des Kiinstler - Concertos war das Duett

aus "Israel von Handel. Die Herron Scaria uiul Hill

wetteiferten uni den Pivis des Abends, beiden gehiihrt da*

grrisstc Lob. Was der Fine in der Tiej’e. lei>tcte der Amlere

in der Ilolie. In den Quintetten aus I’osi fail 1 1

1

1 1 <• boteu

sfimmtlielie Yokal-Solisteu Vorztiglielies. In der Arie des I,y-

siart aus - Enryanthe • zeigte Herr Searia sieli als teeli-

nisch und geistig gebildebT Sanger. Herr von Witt erlreiit

sich als Liedersauger vines hervorragemlen Rules, aueb heiite

bewahrte er diesen . ebeuso erwarb -idi Herr Hill die Sy ni-

patliieu des I’ubiikums in lmliein Grade Frfiul. A sin a tin

versetzte die Anweseudeii dnreh der Tod und das Muddieim
von Schubert in tiet'e Rtihning. Selir beifiillig wunku ineh-

rerc Licder aufgoiinninicn. webdie Frau Sue her mit Klavier-

begleitiing ibres Mamies sang. Die ('Imre wareu ein \\lirdig<r

Sclilussstein des an Gciriisscii so reiclien Fosfs urn des>i |i

Gelingen sieli Herr Jbd'kapellinei'fer S e h mitt besmiders

verdicnf gemaebt hat. Der Dank der Minvirkemhn und des

Publikums gab sieli in melirfaehen Ovationen knnd. Das Ur-

chester bewiihrte durch den Vnrtrag der ••lu-n erwalniTen Ou-
vertureu. namentlieh der seliwierigou. prachtvollen Ouverturc

zu >•Anacreon- seine Meister>ehat't

.

Ebeubtlrtig steht das adite Mecklenburgisclie Mii>ikfe>t deu

voraufgcgungenen zurSeite . in ilmi ward der Heweis gelio-

fert. dass der Kunst-inn in utmerem Fande gepth-gt und ge-

fordert wird. neiic Jiinger sind ihm gewonnen den I iieilneh-

mere alter wird das Fest gewi» eine sddne Frinuernng auf

bulge Zcit bleiben. Auf dcs.-cti Aeusserlidikeiteii utilicr ein—

zugehen. glauben wir unterlassen zu konneii. bi-nierken wolleu

wir nur zuni Sdilussc. da«s die gros.-IuTZoglielm Familie fiir

das Fest das grbssto Interose gezeigt hat. Nicht nur den

Auffiihvnngeii. aueli siiumitlieheii Proben wolmte sie liei.

G. W

Kritisclie Besprochumjcii.

N e u e K 1 a v i o r * <

1

o in ]i o s i t i o u e n.

Herrmann Seholtz, Op. oil. 2 Kla vierstueke , Can-
zonetta . Tarantella. Dresden. Franz Lies. Pr.2,//.

Herrmann Seholtz ,
op. A 7 .

.*> K l a v i e r s t ii c k e .

A b c n d 1 si u t e n . A tn S p r i n g b r u n n e n . G <> n d e 1 1 i e d .

Friihlingsgruss , Capriccio. Pr. d Ji :.u .y, Ebeiidasvlhst.

Herrmann Seholtz, Op .IS. V a r i a t i o n e n u h e r e i n

Original-Thema. Pr. i Ji Ebendnsdhst.

Herrmann Seholtz hat sieli durch eine hetraehtliche

Zahl verschiedenartiger Tonwerke grosserer wie kiirzercr

Ausdehnung einen ehronvollen Namen in der gesammten ge-

bildeten Musikwelt erworben Audi in den bier genannten

Klavier - Compositionen . die ernster Betrachtung durchaus

worth erscheinen . spricht sich niehr oder woniger ein echter

Musiksinn aus. wie dieser nur einern feinfUhleudeii Naturdl.
(.lessen tnnkiiristlerisehe Ergebnisse durch geregelte. Studieii

und gewissenhai'te Selbstkritik auf tuner holien Stufe rnusika-

tiselieu Kunstvenudgens angclangt sind, eigen ist. Die heutige

f|Uiiiititativ so reielie
.
qualitativ aber reclit arrne Production

weist verhiilfriissmassig wenig wirklich (lutes auf. Diese Kla-
vierstilcke sind bei tiller Coinplicirtlieit des Btils in ihren

Orundztlgcn oinfaeh . ihr (ledankeninhalt besteht aus edier

Melodic bei fliessend gefiihrter baruuuiisdier Gruudlage. Den
Variatiouen gehiihrt v«>r den anderen Sfiicken in melufadier

Bezidiung der Vorztig. denn liier in der gn'isseren Form
selialtet und waltet das schopferisdio Genie des Autors am
reichsten. Das Tiiema ist reclit gecignet fiir eine geistvidle

und gesehickte Ansarbeitiiiig : hurnioiiiseh wh> melodiseh liringt.

dtisselbe niandie ganz eigeuartige ZUge
; beim orstvii Dureh-

spideii liudet dor uufinerksauu* Musiker sdion vtu'sdiieibuitlidi

die AnknUpt’ungspunkte zur Weiterldldnng durch die einzcl-

nen \'ariatioiien. Was das Ilaiiptinotiv almeiid verspridit,

wird gehalten . eine N ariation geht sms dev anderen hurvoj

und soinii sind alle Bedingnissc die man an die Bedetitung

dues Kmistwerkes stdlt. ertullt. Das Wei'k wird voraussicht-

lieh verdiente Anerkemiiing linden, den gediegenen Virtuosen

sei die Iiilei'jirettition des'vlben in < '<>neerten aufs Witrmste
empfohlen.

Von den kiirzereu Btlicken sind besonders anznluliren

Abeiiiilauien " und Am Springbrunneii . ersteres wegen
seiner vorm tl'lidien Stinimeiifuiining nnd wegen seines damit

verbniideuen tinziidiemlen melmlisehen Gehaltes . letzteres in

Bezug auf Fleganz und Anniutli der Figuren. Alter niclit min-

der tils diese beiden Toast iieke enilialten audi die tibrigen

Aides veu meiir als vortibergdiendem Interesse. Der Musiker
wie geldblete Laic win! jedes Stuck gern spieleti und viel—

faeli Anregung darin linden

\'on eiruun anderen Ge->iclitspunkte aus -ind die liier wel-

ter iutgefubrten Werke zu benribeileui

.

Max Erdmannsdorfer ,
Op. 2!>. 1 K I a v i e r st ii c k c :

Nr. 1 . M eii net t . Nr. 2 . He m an z e

.

Nr. is
.

(

'

Inin t d ' A mo u r

,

Nr. 1. Ca prieeie a la Polka. Berlin. Adolph Fiirst-

n er. Pr Nr. 1 nnd It a I Ji .‘>o ,.z> . Nr. 2 und 1 a 1 ,// Ho

< Mien bar liegt liier dtis Bestreben vnr durch Fxtravagan-

zen . vornehmlich der Harmonietolgen . Ktl'ect maohen zu

wolleu. Weiss man dodi . dass der unzweifelbaft begabte

Tonsetzer in seiner ganzen Musikriditnng den Ideen der so-

genannten niuideutscheii sdmle< nachstrebt. Statt deni mu-
sikalischen Gedanken dem ihn von Natur aus innewohnenden

Ausdruck zn geben und seine Entwickelnng nach edlen Prin-

cipien zu verfolgen. wird das gebuhrende Maass harmonischer

Vi isehieilenheit (ibersebriften und an Stelle gesunder in sich

sdhfd liiU'editigter Gedanken treten bizarre Phrasen. deren

uniogisches Durchc-inander jedes fiir reine Kunst empfiing-

I ic lie Oemiith unangenehm berliiirt. Das erste dieser Btiicke

begiiirn reizend. aber die Freude wahrt nicht lange. denn cine

ahsnrde Harmonic felgt unvermittett der anderen. Audi dem
stellenweis anziidicuden Mittelsafze fcliit der natiirliche Fluss.

so dass man vom ganzen M e n u e ft oder Scherzo keinen ein-

heitlichcn . in sich bernhigenden Eindruck empfangt. Die

K o m a ii z e enthalt manche reclit hfibsch klingende mdodischc
Phrasen. sie ist jedenfalls hedentender als Nr. •'( "Chant
d Amour ein gewOhnlichcs . nnr durch ausserc Reizmittel

aus der Triviality gehobenes Saionstiick. — Das Capriccio
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wird, von geflbtor Hand gespielt. gewiss seine Wirkwng nicht

vert’ehlen. os ist wenn nucli das linbedcutendste dor I StHckc,

doeh. am fliossendsten von alien goUattcn
Emil Krause.

Preisverthell uns:
dor Goworbo- und InduBtrie-Ausstellung

/u Hallo a. *».

VVir tlieileu nuchsteluiid die von dent Proisgericbt verliehe-

nen Preiso, sowed sidi diosclben auf die in (Jriiiijio I
s befind

lioliett M u s i k a 1 i s <• li e u 1 n s t r n m e u t e bcziehen. imseren

Lcscrtt wit
Goldeno Meilaillo:

RUhlmann, W., Orgelliamneister in Zorbig. Fiir eino grosse Kir
chenurgel.

Sil borne Mcrinillc:

Haenel & Sohn in Kuntubiirg a. S. Mit Vorsohlasr

zur Sfaatsuiedaille.

Rosenkranz, E. in Dresden.
111 '

Seitz, Robert in Leipzig.
1,1

.

Werner. P. in Dresden
1 1:1 111

Zieroid & Co. in Leipzig.

Kruspe, C. in Erfurt. Eiir II o I z b I as i u s I ru in e n i e

lliamzotie Medaille

:

Goetze, F. in Dresden.

H tilling & Spangenberg in Zeitz. Mit Vorseldng zur

Staatsuiedaiile.
u

.'

Irmler, J. G. in Leipzig.
in it in"

Lemcke & Ehrenberg in Selikondit/..
m "

Ritter. C. R. in Merseburg.
1 1 11 ~ oL

Thlirmer, Ferd. in Meissen.

Hammig, W. H. in Leipzig.
f

l-’iir S t re i oil

-

Heberlein, H. Th. jr. in Markneiik irolieii
, j

lust ru monte.
Jehring, E. in Altenbnrg. .I’iir li o 1 z b In s i u s t ru in e n 1 e

Schmidt, jr. F. A. in Adurf Eiir H he e li i n > t r u in e u t e

Wunderlich, G. J. in Alteulnirg. Eiir Mee ban i k- Pauk e u.

Eliren voile Knviiimuitg

:

Bornkessel, C. H. in Sangeihuiiscu.

Henkel, C. A. in Leipzig.

Krietsch & Ress in Zeitz.

RUbner & Co. in Zeitz.

Schmidt & Sohn in Zeitz.

Suppe, Gebr. in Zeitz.

Wagner, C. in Nordhauseti

Wieck & Hausler in Dresden.

Wohlleben, H, in Miilillmuseu i. I'li.

Leipziger Musikwerk-Fabrik in (bdilts bei Leipzig.

spielwerke und Orr hesirimis.
Sondermann, R. in Linderbach. Eiir Trout mein.

I Eiir

I l* i a li i Dies.

Eiir S e I b s t *

Berichte.
Berlin. Das musikalisob Bemerkonsw ertlieste bietei: gegeu-

wiirtig die Krolt selte Upor mit ihreri Glisten, miter denen Frau
lie i e li er-

K

i nd or in a n n vmn Stadttlieater in Leipzig und llerr

Franz N a

e

h b

a

n r von dor Kouigl. Hofoper in Miinelion in

erster Koilie hervorragen. liattc Frau Hoi <• her- Ki n dor-
man n ini Fhlelio den ibr voruusgegangenen Ruf. dass sie zur

Zeit wold eine der vorziiglichston Fidelio- Darstollorinnen in

Deutschland sei gliinzend bokriiftigt , so hat sie nun aucli als

Azucena itn Troubadour das Publikuin durch Gesang und Spiel

hingorissen. Ebenso haben die Herron Nachbaur Manrieo
Eessler Graf Luna und Eriinl Wilde Lemiure violen Bci-

fall geftinden. Finer aiissorordeiitlie!i giinstigen Aufnahim* er-

freute sich Ha. levy a droiactige komische Upor »Der Blitz-,

die insofern als Novitiit bezeiehnet warden kann , als sic zwar
im Jahrc J«M> einigemale ini Kbnigsstiidtischeu Theater gege-

lion, soitdcm alter nielit winder gohiirt wordon war. Dio Oper
onthUlt vide lioehst animtthendc Nummern; sie war gut bcsetzt,

vur allein leistotou die Damon Alt und Bo 1 1 a q ae Treffliehes,

dor II a levy' ache -Blitz- bat, mit oinein Wort, gozlindot und
wird weld iiiiciistens wiederliolt warden in iisson.

Audi das Luisetistiultische TTieater bctioUsigt sich eiue An-
zald iilierer Opern winder auf die Breter zu bringen, weiche

iiingoro Zeit nielit niehr gelibrt, void Publikum mit Ereuden will-

kmmiien gdieissen wordon. Fs gdangten bereits Undine, Tell und
WalTenselunied iheilwoiae redit wohlgelungeii znr A utfii lining.

Im Wintergarteti dos Gontrallietds bihlet die Zigeunerkapdle

gogonwiirtig eineit grosseii Anzidiuugspuiikt und maelit ganz
brillaute Gesdiai’te.

lloiti, Emlo Juni. Dio Conoertsaiseti ist voriiber. Die Froiu-

den voriasson Horn und kdireti uadi alien Hiditimgen it) ihre

ileimaili zuriiek ; die riiiuisdie Aristokratie tiielit vor dor ilitzo,

die sidi nun mit sengemler Glutii fiber die Strassen der ewigen

St, nil zu lageru beginnt und eilt deui Gebirgt* oder deni Moore

zu. Wer nielii unhudiiigt an die Stailt gobuudou ist, sucht so

bald als tnoglieli den Seiroeeo mit besserer, freier Lull zu ver-

taliselleu.

Trot/. alledem liaben wir in diesein Monat noelt mehrere
Ktiustgeniisse von Bodoutung geliabt ein populiires Concert mit

interessatitetii l’rogratutu und tins Atiftroten der Signora Do-
na d io im Costanzi - Theater. Katun sclhst den Flaimuen Job

I' lieaii ibrandes in Nizzu eutrissen, kant die Dmiadio iiierhor,

mu die Elaiiiuioii iebiiaftester Begeisteriing des riiniiselion Pub-
likiiins zu ciitziinden. Wir liaheii die* Kiinstlerin in der Somiam-
bula und im Barbie:* von Sevilla gelibrt und kuiiiten bestiitigen

,

dass sie mit Keoht den besten Cobiratursitugeritinen der Jetzt-

zeit lieigeziildt werdett katm. Wediseiswei.se mit genannten

Dporn wurdeti die A frikatierin urn! der Troubadour tin Costanzi-

Tiieater gegdteu unit zwar mit einer in Gesang und Spiel gioich

viirziiglieiien Kiinstlerin, Signora Fossa, und dent Tenor Sani,
der in Neajiel Ten Loltongrin sang und bier mehr durch seine

priiditige Stimsiie als durcli seine Darstdlung zu imponireti ver-

iimdite.

Die fill* diese Saisnti als Novitiit in Aussielit geiiotiimone Oper
-Aitiiatisor- kaiii nielit mehr zur Aullulirung. weil das Costanzi-

Thenlor. wegeu schlochtor Gesdiiifte des Impressario, vorzeitig

gesddOsseli werdett Ullisste.

Sehr bidfUllige Aufuiilum 1 land das 1 populiiro Concert unter

Pine Hi's Leitung , wit; das sebou das reieiie Pmgrauim nicht

niiiiers erwarten liess.

Erotfnet w urde das Concert mit der Tell -Ouverture
, von

detn aus bimdert Musikorn zusamincrigcsctztou Urcliestcr feurig

und sdiwiingvoll ausgd'iihrt. Ebenso fund das Scherzo aus

Beethovens !». Symplionie . weidies der Ouverture folgte,

eiue tretTliclio
, dent Werke wiirdige Wiedorgahe. Urtser aua-

gozeichnotor Cellist, Professor Fiirino Lohrer do-a Cello-

spiels am Coriservatoriimi excellirto in einer Fantasie von
Scrvais iiber ••Die Sdmsudit- ton Schubert. Fine Novitiit

fiir Horn war Liszt s l. Ungarisdte lihapsodie , weiche aber

nicht den giinstigen Kindniek aufs Publikum machte, dor all-

gemein erwartot worden war, dagegen tnusste Saint-Saens
origitu-lle Composition - Danse macabre- wiederliolt worden. Als

colt to Per Ion dcs Programms gliinzten Haydn's Serenade und
ein Scherzo fiir Streieh i nstruiuonte von Mendelssohn, den
allgenieiiion Daeapo-HuiVn sehien jodocli das Bcdcnkcn, allzu-

grosse Erinikhing horvorzurufen. im Wege zu stehon die ver-

langte Wiederholung erfolgte nielit. Als nun aber der Wal-
kiirenritt aus Wagner s Walktire in einer wahrhaft; ziindenden

Ausftihning folgte. gab sich das Auditorium um so weniger

olme die lebhaft gefnrdcrto Wiederholung zufrieden
, als das

Concert zufallig auf Wagner s Geburtstag gefallen war, und
man dom in Italien imtner mehr Boden gewinnonden deutscheo
Coinpon isteri durch diese tmthusiastische Aufnahme eines seiner

Werke gieichsam eine personliche Ovation darzubringen ge-
dachte.
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Als ScliIussiiuiunuT folgte lute 1 1 die Ouvcrture zur Tragbdie

"Saul" vuti Ha z /, i ii i . Diesclbc wit rile bei der adit 'Page spiitcr

erfolgton WiiHlorliolitng ties Concertos durdi den tloclizeiis-

maraeh alia dem Suiiiniernachtstraum von M

e

ii d e I ssn li u ersetzt.

Die deutselic. Gesellsehaft
,

wolclie gegen w iirtig iiu Theater
»Valle- Operetten von Suppe giebt., wurde in alien iialicnisdieii

StSdten, iu wdelien sic lusher Hufgetroten ist, uiit grosser Zu-

vorkomuicnhcit aulgenomiueti. Iiesunders I’auil Iran Drunker
iu Rom vieleu Beifall in Donna Juanita, lioeaeeio und Futinitzu

und wetm aueh dem griisstcii Theil des Publikuuis die deutsclie

Spraebe unverstaiidlieh ist, so erfreut es sieh doeli an dor hiib-

sciien Stiiuine, und der angeiiehineu Art /.ii singen, die dieser

Sangerin eigen ist. Die steigeude Hitz.c hat aueli die Yorstcl-

luugen dor deutsehen Truppc untei broeheti. Iiu Politeama

Theater wird deimiiiclust winder Rigulettu uiit dem Tenor Mae
coni gogebon werden. Ouiero Paoli.

Genf, JO. Jutii. Seit !. d. Mts. bat nns miser stiidtischi-s

Orchester in jeder Woehe uiit find’ l’rodiietionen erfreut mid
besonders in den an jeiiein Donnerstag in der (’athedrale uhge-

balleuen Concerton Gelcgculieit gegeben. die Tuebtigkcit seiner

Lcistungen unter der aiisgi-zeiehneten Fiihrung des llerrn li. Sen-

gor zu bewundern. Die vier anderen wbchentliebcn (,'oneerte

finden iiu engliselien Garten stait und biefeti melir das grosso

Publikuiu anziehende Programme, wiilireud bcsngtc Dounerstags-

Concerto in Saint-Pierre bislier .Symphonic)! von Mozart Beet-

hoven, Soli liber! und Schumann, Ouvertitreii von Mozart
Beethoven, C herubini. Massenet.. Coiiipositioncn von

Lully. Baoh, Saint-Saens. Roinecke und Wagner
sauimtliche Werke auls sorgfakigste vorbereitet und trelilicli

ausgefiihrt, gebraelit habon.

Eingesamlte Concert-Programme. *

Dresden. Am l*?. Juni. Productionsabend ini Conservat»rium.

Ausftihrende, die Danien Gal lo . Graudjean, Sell monk und

Biihr 1 & II, die Herron Tomasezek Bignoll sowie die

Sehiiler dor Ensemble - Clause fair Bliisor. Quintett fiir Blasin-

struinentc Op. 121 Ddur von Briccialdi. — Sonate Up. 20

(Aedur; von Beethoven. — Cavatine aus »Das Naehtlager-

von Kreutzer. — Yiolinconcert Gmoll von Bruch. — Stiieke

aua » Carne vai « Op. u von Schumann. — Arie a us » Mi trane

»

von Rossi. — Yariationen t'iir zwei Klavicre von Vo I kin an n.

Dresden. Am 21. Juni I . Priifuugsaiitfiihrung Urchosterabend .

"Ein Soinmertag auf dem Lande« Op. 55 von Gado. — Serenade

fiir Streichinstrumonte Nr. a Dmoll von Volk maun. — Sa-

rabanda und Giga i Dmoll fiir Viol ine in orehestralor Besetzung

von Bach. — Symphonic Gdur von llaydn. NB. Das Orche-

ster, mit Ausnahme dor Pauken. bestebt aits SchUlorn des Kgl.

Conservatoriuius.

Dresden. Am 22. Juni 2. Priifungsauffubrung Gesangabeud .

Ausfilbronde die Damon Hoffmann, Bauch, Lower toff,

Zucbsch werdt und Scelmann, die llerren Mii 1 1 < r Kai-
ser, Schldmann. Mabel und Tomasczeck Quartott Dke
almeno in che inuncai •> von Mozart. — Arien von Handel.
Haydn, Kreutzer, Mendelssohn und Meyerbeer. —
Duett » Morgen tvanderung • von Hiller. — I’erzett aus "Zemiro

und Azor« von Spohr. — Liedcr von Schubert und Schu-
mann.

Jena. Am ti. Juli Concert der Singacademie in der Univer-

8itiit8kirche, Gesangsoli die Damon Breidenatein aus Erfurt

* Die verehrl. Concertdireetionen sowie die Herron Kapell-

meister, Musikdirectorcn und die ausubemlen Kiinstler und

Kiinstlerinnen ersuchen wir uni gefiillige schnellste Einsendung

von Concert-Prograinmen fiir unsere Rubrik »Einge-
sandte Concert-Programme".

und Mill ter aim Petersburg, die Herron Professor M ii I i or aus

Mos halt null Kleber mis Ziirich. Viuline, Herr Comertmeister
Rumpel aus Weimar. " Domino salvum f’ae regem nostrum",

fiir gemiseliteti Chur, Orchester und Urge) von Lassen. —
"Duett" aus dem "Magnificat", fiir Alt und Tenor mit Orcbester-

beglcitung von Bach- — Fpithulaiim fiir Vioitne uml Piano-
forte von Liszt. — »Sei Du mit uiir«. Geliet von E. Geibel,
fiir Miiimerehor mit Orgelbcgleiiuhg von Tsf Ii i roll. — "Gehei-
ligt werde Deiu Name", fiir Baritotisob* mit Urgelhegleitung

von Cornelius. -Gufi in der Natur Op. I't't fiir gemisch-

i en Chur. Soli und Orchester. beurbeitet von Will Ine r von
Nelillbert. — "Tenor- Solo- alls der biblisebeil Legetide »Die
Fluelit naeli Fgyptcn- von Berlioz. — -Der .Will. Psnlm«,

fiir Soprausolo. Mamierclior, 1 laii’e und Orgel, >• Die Gloeken von

Geitf" fiir Yiolitie mid l’iauotbrte arrangirt yon R. l'flug-

liaupi . "Cautieo del Sole", di S a n Franc i sen <1 Assisi
fiir Buritonsolu. Miiuuerchor , Orchester und Orgel. "Ave inaris

Stella", fiir cine Altstiimne mit Orgelbegleitung arrangirt von

B. Snlze
,

Die Griimlnng der Kireiie mis dem Oratoriilin

k'hristus fiir ('hor. Orchester und Orgel von Liszt.
Madrid. Concert der ITiii* >n artistieo musieale Onvertiiren

zu -1 Promessi sjiosi von I’onehielli, zu -Tell" von Rossini
und Concert-Oiiverture von Fomui. Aufforderutig ziiui Tan/,

von Weber-Bcrlioz. — lloclizeitsuiarseli aus Lohengrin von

Wagner. — Aida-Fautasie van Z i mm e r m a u u. — Andante
mis der •'>. Synipboiiie von Beethoven. - l.'ugariselie Tiitizc

von Bralims. — Stephanie-Polka von I'ali rime li.

Mailand. Am 21. Juni Concert der -Soeieta Orchestra le della

Settla". Se]ifoft \ on It ee t ii o v e n. Onvertiiren zu I Lituani "

\ on Poii e hi e I i i mid La Gazza ladra •• \oti Rossini. — Danza
dclle Ondine aus der Ojier Ebla- von Catalan!. — »L’Arle-

sienne 2. Ilieil von Bizet.

Nauheim. Am I
11

. Juni Extra - Concert der Kurkapcllc unter

solistiselier Mitwirkung der Herreu Coticertmeister Kipping
und Fiiilegruss Yioloncell Scene und Clmr alts Taniihiiiiser

und Lolietigrin-Fantasie voti Wagner. — Onvertiiren - Othello

«

von C. Mae lit s und zu Freiseliitrz von Weber — Allegro

und Andante a. d. Yioloncellconcert A moll von Golter-
m a nn. Auifordermig ziim Tauz von W e b e r- B e r I i uz. —
Danse macabre von S a i n t -Sa if n s. Andante und Scherzo fiir

Yioline von David. — Ini Friililing". Intermezzo von I. Jung-
m;i mi. — Fantasiestiiek t’iir Fliite von Popp.

Nauheim. Ain Hi. Juni Concert der Kurkapelle unter Lei-

fung des llerrn Kapellmeister Mae (its und Mitwirkung dor

Frau M a y r -O I br i eh . der llerren Kraze und II o f in ii 1 1 e r

siinuntl vom lloftheater iu Darmstadt wie ties llerrn Professor

Nossek Yioline aus Paris. Onvertiiren zu >Mignon« von

Thomas und zu "Tell" von Rossini. — Yiolinsoli vonNos-
s e k und B r a b

m

s. Duett tins - 11 a n s II e i 1 iu g- von M a r s eh -

nor. Terzett aus -Das Nacbtlager-- von Kreutzer. — Einzel-

geaiinge von Mendelssohn. Side r o w i t s c h , S p o h r ,

S c h u in a n n . \V i c k e d e , M a c b t s und F I o t o w

.

Sondershausen. Am Juli '». Lohconcert. Oiiverturen zu

Oberon voti Weber and Geuoveva von St ii u m a tin. Serenade

Dmoll vou Yolkmanu, zwei islaudiselie Melodicn vou Sv Hud-
son beide Ntiuimern fiir Streicborcbester .

—
. Kmuarinskajil".

Fautasie liber russiscite Vulkslicder vou Glinka. — Symphonic
Ftiur von Beethoven.

Stettin. Am 21. Juni Beschnitt-Concort vom Stcttiner Ge-
sangverein unter A. Hart's Leitung und Mitwirkung der Ka-
jielle des 2-i. Inf.-Reg. Dirigent M Jancovius . Festmarscb

aus Aida von Verdi. — »Ouverture triompliale <• von Sebulz-
Sebwerin. — Nocturne von Chopin. — Finale aus "Lucia"

von Donizetti. — Festgesang an die Kiinstler von Mendels-
sohn. — Auffordernng zum Tauz von Weber. — Ungariscbe

Rhapsodic* F dur von Liszt. — Miinnerehdre von Hart und
Beselmitt. — -Die Jugend-. Baritonsolo von Beschuitt.

—

Ouverture zu Rionzi von Wagner.
WUrzburg. Am 22. Juni Orgolconeert von Leo Gioetzner

in der Neubaukirche unter Mitwirkung des Friiul. Wolfan-



ger Sopran und dor rierren Schmitt Tenor', Bocrngen
'Cello , llajek Ilarfe., Kiuintler Violino!. Hitter Viola

rtlta . Somite Op. t«S von Mendelssohn. — Zwei Stiicke fltr

Viola altfi und Urge! von Durante uiid Bach, — Ave Maria

fur Sopran, Violino, Orgel und Ilarfe von Gounod. — Zwei

Stiicke fiir Violoneell tmd Orgel von Corelli und Baeli. —
Andante fiir Orgel Op. 27 von R lie i 11 b e rgc r. Arioso Tii

r

Violino und Orgel von J. V M till or. Dieder von II. Ritter
und A! e n d c 1 sso li n. — Choral -Fuge von Liszt.

Notizen.
Motette iu dor St. Tliomaskirclio zu Leipzig. Sommhond am

Be J u li Naehmittag 1 7,2 I'hr

1. »Singct dein Ilerrn- sstimmig von W. Bargiel
2, Lrsohiites Rulietlial" von Mendelssohn.
Kirchenmusik in dor St, Nicola ikire lie zu Leipzig. Sonntag

am IT. Juli Vormittag 1 /.* Uliw

Ave vernin von Mozart.
Die Kirchenmusik fallt am 2 1. und 81. Juli ganz aus.

— Dor von deni jotzt in Rom lehenden Maestro Breton
gogriiudote Couoc rtveroin ' Union artistioo musioak: in Madrid

hat unter Leitung seines Dirigoiiton M. Cliupi zwei sogonannte

"Classisoho' Conoorte veratistaltet. die sioli ivgcr Antlieilualmie

und grossed Boit'alis seitons des Pubiikums zu erLrouen liatten.

— Im Loipziger Stadtilieater werdon Wagner s „ Moistor-

siugor und Goetz "Francesca vu Rimini ' zttr AufiTiltning

vorbereitet.

— Die kiirzlich stattgeliabton Conscrvatoriiimspriimngeti in

Briisscl sollen durdiaohends ein giinstiges Resultat erzieit und
melirere Soliiiler Zaremhski s Hervorntgendes geieisret. habeu.

— Frau R e i c li e r- K i n d or mu tin trat am u. Juli eitiiual

im Resideuztlieater in Dresden uuf. und sang zwisclten zwei

Finaotorn die Fidelioarie, sowie Lioder von Sell ubort . Ru-
binstein und T a u b or t.

— Fine Tieuo Operetta La voreta del mar - von G n u hi soil

in Barcelona so so hr gefallen habeu, dass dor Compouist zelin-

mal gerufen wurUe.
— In Folge vines uugliicktichen Sturzes starb auf einer Be-

rut’sreise dor Orgelliauineistcr A. Wit z man n.

— Lesehetizky a Oper - Die erste Falte wird int Novem-
ber in der Wh-iier liofoper mit den Damon Lucca und Braga
und den Herron Walter und Mcyei'liofei* orstmalig in Scene

gelien. Audi Boito s "Metistofeie." soil in komruender Saison

daselbst. zum oratonmal gegeben werdon.
— Trotz den widorspreckendeu GerUchtcn. bostiitigt os sicb

doch , dass Mile. Zare Th a lb erg — jotzigo Marches:! Du-
ria — beselilossen hat sick von dor Biihne zuriickzuziehen.

— Fine Frweiterung der Pariser Coiiservatoriums- Gebiiiide

(lurch tlieilw eiseii L mhati ist in Aussielit genomuien mol die

Kosten dafilr auf r». Tim.non Fr. veransehlagt,
— Emilia Tagliani ist auf liingere Zeit fiir die Kbnigl.

Oper in Berlin engagirt und zu r Kaiserl. Kammersiingerin er-

uaunt worden. Fin diusc Erucmmng bcgleitendes Kaiserl. lland-

schreiben sprieht der Siingerin die Anerkennung Sr. Majestiit

fiir ihre kuiisthwischeu Leistungen aus.

— Unter A lard s Presidium soli am 25. und 2d. September
ein grosses Musikfest in Bayonne abgehalten worden.
— Das >. badisclie Saiigerbundosfost

,
welches am Pfingst-

fcatc in Mannheim abgehaiten wurde, war von ST Vcroinon bo-

such t, unter welehcn sick aueh melirere Elsiisser Gosangveretne
befanden.
— Der tins zngegangcnc Jahrcsberieht liber den 1 4. Cursus

lsso— 1 ss p der Allgemeinen Musikschule in Basel.
gogriindet von der “Gesellschaft dos Guten und Goineinniitzi-

geti" legt ein sehunes Zeugniss von den Leistungen dieser An-
stalt ab. Dieselbe ist einer Commission von stadtiseben Beam-
ten und Bitrgern unterstellt, Director ist Herr Dr. S. Bagge

der aueh in mehreren theoretisehen und praktischen musikali-

sclien Fiichern Unterrieht erthoilt Die Schiilerzahl des tetzten

Jalires betrug, olme Chorelassen 115 gogen 87t) des Vorjahres).

Die Chorschule bestand aus drei Dmuen-Classen mit 17, 11 und
IT SehUleriimeti und einer Herron -Cliorelasse mit la Sehtlleru.

LTbungeu fiir Fnsemblespiel in Kammertniisik und Orehester-

Uebuugen finden regelmiissig statt. Die Programme der Prlifungs-

coneerte enthielteu aiisser Ftuden, Compositioneu von Bach,
11 ;i n del, Tartiui, Gluck, Haydn, Mozart, dementi,
Beethovou, Kulilau, During, Kohler, Mazas, Alard,
Dont, Mendelssohn, Schubert, S e h itmann , Viotti,
Romberg, Marcello, Kirch tier und Brahms.
— In Potsdam ist am Ith J uni die ihrer Zeit hoehbedeutende

Siiugerin der Berliner liofoper Pauline Marx, verwittwete

Frau Oberst-Lieutonunt von Steiger im C.8. Lebensjahre ge-

storben. Pauline Marx war eiue Seliiilerin Bordogni’s und
in gleicbenveise uls Colorutur- wie als draniatiacho Siingerin

hervorragend.
— Im tiefsten Fiend ereilte am 2. Juni der Tod eiue einat-

mals beriihmte Siingerin Josephine d Or my. Nachdem sie

in Wien und Paris vielgefeiert, danu kurze Zeit mit Graf Ka-
rol yi verlieiruthet war. fiihrte sie ein abenteuerliches Leben,

welehes seliliesslieh sein Fnde auf einer Strussc in San Fran-
cisco land.

— In einer in den Rauiuen der Madame Erard zu Paris

startgehabten Berathung wurde der Beschluss gefasst fiir Ro-
ger friilier Mitglied der Pariser Oper, ein Monument anf deni

Pere-Laeliaise zu crrieliten. Mit der kiinstleriseheu Ausfiihrung

der Biiste des Verstorbenen soli Sarah Bernhardt betraut

werden.
— Deui hekanntiMi Kirchemmisik-Compouisten . Domchordi-

rector J. G. E. Stelile in St. Galleu ist fiir die Dedication

finer Orgelfuntasie liber die bsterroicliisehe Volkshyinue vom
Kaiser von Oesrerreieh das Ricterkreuz des Franz Josef Or-

deu verlielien worden.
— In London wird Ende September ein noues Theater mit

einer cnglischen Bearbeitung von Offenbach s komiseber Oper
»Les Contes d Hoffman n« eroffuet. Das Theater soli electriseh

erleuelitet werden.
— Signor Costanzi. der Besitzer des Costanzi- Theaters

in Korn, hat der Stadt Rom den Vorschlag gemacht, sein Theater

zu iibernehmen und bereita seine Bedingungen vorgelegt.

— Die offeutlichen Prtifungen im Couservatorium zu Paris

werden vom 22.—2!i. Juli statttieden.

— Aus Chicago trifft die Naehrieht ein, dass Frau Dr,

Pe sc h k a-

L

e u tu er vom Hamburger Stadtthoater durch ihre

eminente Kunstfertigkeit aueh dort wie l*sT2 in Boston grosa-

artige Erfolge errang.
— Der bekannte Cellist A d o I p h e Fischer, der liingere

Zeit mit grossem Ertblg iu Amerika eoncertirt hat
,

ist wieder

in Europa uingotroffen. Derselbe beabsichtigt zunachst in Paris

wie aueh in mehreren deutschen Stiidten zu eoneertiren und
wird Ernie November abermais den Ocean kreuzen, um mit Frau

Ge rste r-Gar

d

i ui eiue Concerttournee in Amerika und Cali-

foniien zu unternehmen.
— Franz Liszt weleher bekanutlich jetzt in Weimar lebt,

ist leider ein nicht mierheblicher Unfall zugestossen
, desseo

Folgen noch nicht abzuseiien sind. Derselbe glitt auf der Treppe
seiner Wolinung in der Gmssherzoglichen Hofgartnerei aus

stiirzte cinige Stufen hoch herunter, und zog sick durch den
Sturz cine Lungenquetschung zu. Iloffen wir, dass der Unfall

keine ernstlichen Folgen nach sich zieht.

— Die Baronin Ca to rs -La blue h e

,

fine in Paris hochge-
schatzte Siingerin . der nacligertihmt wird ,

dass sie die letzte

Vertreterin der alten italienischen Sell ule des »bel canto « ge-

wesen sei, ist in London, wuhin sie vor kurzein von der K5-
nigin Victoria als Lehrerin fiir cine* ihrer Tdchter gerufen

worden war, gestorben.

— Das am IT. Juli stattfindende 7. Lohconcert in Sonders-

liausen wird cine Wtederholung der B rah ins' schen C moll-



Sympliouie bringen, uud ausserdeut nocli Mozart

,

.Symphonic

Cdnr mit tier Schlussfuge; Beethoven, Variatioueri aus tleiu

Adur-Quartett gesainmtes Streiehorchester
; B e r I i o z, Ouvor-

ture » Benvenuto Cellini« tint! Rieinenae hucider > Julinacht«

Symphoniselic Dichtung. Es ist jedeiifalls fur fin mutes be-
deuteudes Werk von Vortlteil, wetin das J’uldiktim dassvlbe

binnen Kurzeui zweimal zu ltdren bekonmir. and desshulb die

baldige VViedervorfiilirung der Symphonic von Brahms mir

anzuerkennen.
— Uuter den in Mailand ausgestellteu iuiisikalischen lustrti-

inenten be linden sieh zwei Curiositiiteu ein »CUvi-Urclte»triou«

von Enrico Porta erfundon, welches Eigensehafteu des Pia-

noforte uud Harmonium vereinigt und uiittelst vieler Register

Orcbestereffecte nachahtuen liisst, sodann ein Pianoforte, welches

aus zwei Tlieilen besteht. so dass es, z. B. beirn Transport iibcr

selir enge Treppen and dergl. . auseinandergerioinmen wertlen

kann. Signor G Ulnae d i (Jus a 1 e M o n f e r r a to hat ein Patent

auf diese seine Erfindung erhalten.

— Ant 2. Jttli star 1 1 in Berlin naeh lungerem Leiden tier be-

kantite and beliebte Dirigent ties Kotzolt sc hen Gesttngvereins,

Professor lleinrieh Kotzolt ini t(T. Lebensjahre. Von tier

Verehrung, die dor Verstorbene in alien Kreisert genoss
.
mag

die Thatsache Zeugniss geben. dass bei seiueiu Begriihnisse 'lie

Kapelle des Dorotlieenstiidtiseheu Frietllinfos K- Truuerver-

satumlung nicht zu fassen vermoehte . so dass die Frier not h

ira letzten Moinente an das offene Grab verlegt wertlen uuisste.

— Nachdem C. Keinthuler s Uper - Kate hen von Hcilbrotm «

(Text von H. Bultha npt . wiv wir bereits niitgetbeiit habiut.

den Preis der Frankfurter Operueouciirrenz erhalten hat. wurde
die init in die enge re Wahl gezogeue Opor “Otto der .Sehiit/. >

des in Wien lebenden bekannteti Compouisten Max Jos. Beer
{Text, frei naeh Kinkel s gleichnamigetn Gediehtc von
P. Manusberg von der Jury als zweitbestea Werk erkliirt

und wird detmtachst an die Biihnen versendrt wertlen.

— Das uiiehste sfltweizerisciie Musikfest wird wahrscheinlit It

in Lausanne abgehalten wertlen. nachdciu diese S tilth den Sectio-

nen tier schweizcrischen Musikgesellsehaft jetzt sebou ibr be-

reitvviiliges Eutgegen koumien zugesiehert hat.

— Der Sondcrshiiuser Theaterilirector von Weber Gmss-
neffe Carl Maria von Weber's hat voiu ilerbst a 1* die

Inie
A <1 its s e d c s Kluvi e r virt u o s e

n

CARL HEYMANN
ist w il h r e n tl ti e r S o m in e r m u n u t e

Bingen am Rhein.

R. Smetana
Streichquartett.

(,, AtJS meinem Leben“).

Partitur. Jt s.

Stiimnen. Ji lo.

Klavierauszug thdg Jt

iYIeiii Vaterland.
Symphonische Dichtungen fiir grosses Orchesler.

Nr 1. Partitur Jt lo. — Stiimnen .it 21.

Nr. 2. Partitur Jt i 2 .
— Stimmen Ji 31.

Fr. A. Urhanek, Prag.
Musikverlag.

Dnirk x on hreitkopi

Direction ties [ beaters in Eisenach iibcruoinmen und auch be-

reits einen Tlioil tier fiirstl. llofkapclle zur Mitwirkung ge-

womten.
— Deni Gesanglelirer Julius Hi rs ebb erg in Breslau

nicht in Berlin ,
wir wir irrtlitimlieli in Nr. 25 unseres Blattes

Miekirten ist der Knuie [mrden 1, Chtsse vcrlieiieti wnrtlen.

— Kin miehuhnjtiugsu ertlies Beispiel bat tier jlingst in Leipzig

verstorbene C a r I Friedrich Eduard \ o i g t gegeben, iudeni

er der Gewandliaiisdirretioii ein Capital von oiioo ,Jt niit ltaeli-

stehemlen Beditigimgen iiberwies »dass die IX. Byuiphouiu von
Beethoven alljiihrlieh

,
otltr, worm sielt einmal unhesiegbare

Hintleruisse in den Wt'g stellten , mindestens alle zwei jahre

zu oiner. auch in den Solostumnen uidgliehst vollendeten Auf-
fiihrung gebraelit und die aufgeluufenen Zittsen von 30o, reap,

tloo JI bei tier Hauptprube miter tl it* dahei mitwirkentlen Orche-
stermitglieder gleiehmiissig vertheilt wertlen «.

»Wird die gestellte Bedingung finer mindestens alle zwei
Jahre stattfindenden AulTtihrung dieser Symphonic nicht erfiillt,

so fit I It tias Capital an liieiue Ftunilie zuriitk. Sollte ttber, wtts

Gott verhiiten nidge . this Institut tier Gewniulhaus - Concerto
eintmil zur Aitlldsting komimui, so ist das Capital zu gleichen

Tlieilen uuter die Orehostenuitglieder zu vertheilon* -
.

Dttrtdi dieses Vormitelitniss hat der langjiilirigt; Conner des

Gew aiidhaus-Conecrtiustitutes eiue von ihm sehon bei Lebzeiten

tletu Orrhrster gewiihrte Amu kenutitig in tune dauerude Stiftung

verwumdelt und ist zu uunschen tia>s lifters solelt hochherzige

Kittistetithusiasten Miron Dank den Urehesteriititgiiedern in so

sinniger Weise In-thiitigen uiliehteii.

Itedaetlons*Briefkastern

> s i, \\'ir itkiiiben bestirrimt dass es auch ohne Sit; srelten wird,

tih'l wir uns 1 1 in* Liliiskeit. /nsrlireibeti dtiriiui
.
unset Hiatt strts ohne

tieMUnJers wirlitiae I trinklehlfr lierstellen zu klimen. — Trotz A lit.
- in

wer.len wir Iliti.fi 'lass, li,.; 4be r dor It reirelrniissia zuseiuieii.

Miuikdir. ]'. in M. J>ie Zusaminirukunft tier bett Militar-Musikniei-

slrr m Ilallr wird am 2‘2, d. Mts. staitlindeii mid sullen siih an dem in

Aussi.rlit tree i 'in air nen Freisennecrtiren siiiiiintlirdie im Ausstelltinasse-

bifte “arnis uiirriideii Inianterie- uud Cavallcriekaptillt'ii betheiligen.

M. in 7 Mil Lank einpraligen.

rate.
Mozart's Werke.

K r i t i < c 1 1 d a r <• h g e s <• li e n e lies ti in in t a n s g a h e.

r, tii'b' i u clseliiftn'il :

Itloilleii t‘0. Op, 'i;i -iTia in ,t At.’len Partitur. Urost li. . JI is. su.

Balletllltlsik Zur t
>
[>i* r • Idiiiiieniai ... 1‘in titur. [trnseti. liislier

rite lit v e r n f fe n I 1 1

1

. b t ,.U 3. tiu.

In (li leiii ilciiil, .111,1, le, kt ii a DaiiJ -2 Ji mehr.

L eipzie, .luli usi . Jire ithop/ <t* Martel.

Herr Ernst Lowenberg,
uvIcIht aiisgezeii-hiH'U' Pianist in let/.ter Saison

in London und Paris ausserordentlicho Erfolge

tir/ielte. filiergab mir ftir die nachstfolgende Sai-

stm Ins 1— 1 sS2 this Arrangement, seiner Concerto.

lent* Concert -\ ereine und M usikdire etoren,

weltdie auf diesen Kilnstler relieetiren . wollen

sich eliestcns an mieh wenden.

I. Kugel, Wien. Bartensteingasse 2.

26 Hartel in I.tUj.zig.
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Id* Devin (In Village.

Der Dorfwuhrsagcr.

Iutermede von J. J. Housseau.

Von Dr. H. M. Sehletterer.

Scliluss.

lid u sseau . mag er sich auch vidfach in seineu logischen

Entwicklungen geirrt liaben. i»t gross, hedeiitend nnd anre-

geud in alien seim n Werken. Wit er der Literatnr einen un—

gcahntcn Inha.lt gab und einen Ideenreichthum zufilhrte. der

umgestaltend auf sie wirkte. i hr eine Riehtung anwies. in der

sie Iieute nodi sich bewegt, (lurch seine Schriften das grosste

Ereigniss der neuen Zeit. die franzbsisehe Revolution, vorbe-

reitete und helierrschte . s< > war er auch auf musikalisehem

Gebiete naeli alien Richtuugcn bin halinhrechenil uud epoche-

machend. Er sebrieb das erste uiusikalische Wfirterbuch Dic-

tionnaire de musii|ue uud diclitete und componirte die erste

frauzosischo Operette, dadurch der nationalen Kunst ein

Terrain erntluend . das in der Folge, so gliicklichen und er-

folgreichen Ausbau erfuhr . dass gerade auf ihm die franzS-

sischeu Tonsetzer vor Allem exceliirten Er ersann das erste

Melodrama, eine an sich mangelhafte Kunst form zwar, aber

dennoch von den hesten Meistern kultivirt und wusste durcli

seine zahlrcichen musikalisclien Sehriften, die unsere Zeit len-

der ganz unbeachtet lasst und vfillig vergessen hat, die aus-

serordeatlichsten Wirkungen zu erreichen.

Als die Freunde der Bnffonen merkten , dass dieselben

dem Ansttlrmen ihrer Gegner nicht wttrden Stand halten kdn-

nen, verdoppelten sie ihre Bemitlinngen ftlr sie. Grimm
sehrieb zu der Zeit seinen » Petit prophete« und erregte damit

ein Aufsehen, dem selbst Voltaire freudig beistimmte, und

gerade als »Le Devin- der Liebling des Puhiikuma geworden,

griff auch Rousseau, empdrt fiber das den Buffonen berei-

tete Schicksal zur Feder und schleuderte, ein mit Donner-

keilen um sich werfender Jupiter, den Franzosen in seinem

Lottie sur la musiijiie fran^aise- den Fehdehaudschuk bin.

Mit jeuem paradoxen und dogmatischen Ton, der seinen Stil

stets kennzeiehnet , hehauptete er in demselben , dass dem
tranzdsischen Volk tnitsikalische Beanlagung vdllig fehle. dass

sugar ihre Sprache zu musikalischer Behandlung sich nicht

eigne, nnd dass ihre Oper und Musik ohne jeden Kuustwerth

sei. Das biess nun alter die Nation bei ihrer schwachsten Seite

augreiiVn. Grimm's kleiner Prophet war als geistreicherScherz

im Ganzen giinstig aufgenommen worden: man liess dem Ver-

l’asser keinen Groli Oder Verdruss empfiuden. Rousseau, der

die gauze Nation beleidigt hatte, war naeh dem Erscheinen

seines Briefes der bestgehasste, verabscheuteste Mann Frank-
reichs. Noth war das Parlament verbannt, der Streit zwi-

schen ihm und dem Klerns hatte sich anfs iiusserste znge-

spitzt ; die politische Gahrung war auf ihrem Hohepunkt
augelangt ; Alles deutete auf nahen Ausbruch ernster innerer

Fnruhen. In einem Momente waren alle politischen Zwiste

vergessen man gedachte nur noch der Unbijden
,
die durch

Rousseau der franzosischen Musik zugefiigt worden waren.

Es erfolgte ein wtithender Ausbruch von Hass und Feind-

seligkeit, aber nicht gegen die Regierung ,
sondern gegen

ilm. Bei Hole schwankte man, oh man ihn in die Bastille oder

Verbannung schicken solle. Hatte Herr von Voyer daaL£-
cherliche der Sache dem Kbnige, nicht klar zu machen ge-

wusst . man hatte einen Lcttre de cachet gegen ihn erlassen.

Tastete man nun auch seine Freiheit nicht an, sein Leben

war trotzdem in Gefahr. Das Orchester der Oper, an dem er

sich bald darauf in seiner beissenden Satyre : aLettred’un

symphoniste de 1’Academic royaie de musiqne a son cameradea

riichte, verschwor sich
,
ihn . wenn er das von ihm jetzt nur

um so deissiger hesuchte Theater verlassen wiirde. zu ermor-

den. Ohne sein Wis3en wmsste die stete Wachsamkeit einea

ihm freundlich gesinnten jungen Musquetaires-Offiziers, Mon-
sieur Ancelet. der ihn nicht aus den Augen liess, dies Kom-
plott zu vereiteln. Schauspieler nnd Sanger verbrannten sein

Bildniss im Hofe der Academic. EineFlut guter und schlechter



Entgegnuugeu , in deiieu die heftigsten Beleidigungen gegen

ihn geschleudert warden , tralen an die Oeffentlichkeit. Die

Stadt Paris liatte kurz vorher die Opcrudircctioii iiberiiommen

und dent Prevot des Mareha mis deren Oberhitung iibergeben

dessen erste Ileldenihat war es nun. Rousseau auf die den k-

bar uiiaiisfandigste Weisc sein Freibiilet zu ontziehen. auf

das er sail Auffiihrung seines Bust-spiels. »Narcissm*. Bereelt-

tigung. undjetztals Vorfassev des "Devin du Village <> doppol-

ten Ansprueli liatte. Als namlicli Rousseau einst das Thea-

ter besuclien wollte. ward ihm freier Kintritt verweigert. und

uni nicht der Sehniaeh ausgesetzt zu sein. winder heimkehren

zu mttssen. nmsste er sicli eiu Billet kaufen. Ms ist eiii sclio-

ner Ziig des franzdsiselien Volkseharakters. dass es den Hass,

den man auf den Vcrfasser des ntmimsen Briefs geworfen

hatto. deni von ilmi gesehrieheuen Intermezzo nielit eiitgelten

Hess und es uadi wie vor elirte und Imdihielt ; dass man alter

auch allgemeiu einport war durch das Verfahren seiteiis der

Opernleitung. in dem cine seiche Verhindnug von Roll licit

und Fngcrecktigkeif gegen den herflhmten Mann lag. Das so

sehr gegen ihn eingenommene Puhlikum ergritf einstimmig

seine Partei und vide, die ilm Tags zuvor nodi goschniaht.

verliehen ilirem Unwillen iiri Saule jetzt laute Worto tiiul bc-

zeichneten es als sehmachvoll. einern Autor den chrlich ver-

dienten freien Eintritt auf solche Weisc zu entzielicu.

Bekannflidi hat auch Rousseau hoddierzig seine in sei-

nem Briefe fiber die franziisisehe Musik ausgesproehenen irr-

thlimlichen Frtlieilc und Meinungen bffentlich widorrufen.

nachdem er Gluck's Opern gelibrt liatte.

Dock zurfiek nun zum -Dorfwaiirsager . Kr entiialt drei-

zelm Nummern, hesteliend a ns einfadien, liedartigen Gesiin-

gen, einem langcn Dnette. hiihsehen Tftnzen und frisdien

Choren. Die Musik ist (iiessend. ungesucht. natttrlieh : duller

wohl auch ihre grosse und lange dauerude Belichtheit. dennodi

ist das Stuck weder cin poetisches noeli tnusikalisdies Mei-

sterwerk. Dicllandlung vermag nur durch Hire ungeschminkte

Herzliclikeit und Innigkeit zu fessein; die Partitur stellt sidi

als das Werk eines sinnreiclien . empfindsamcn. in der Ver-

wendung der Kunstmittd ziemlich unhewanderten und uner-

fahrenen Dilettantcu dar. Sic wimmelt von Satzfchlern. die

Stimmlagen sind vieifach unertriigiich hocli. die Form der

Tonstttcke ist ohne Rundung und kuustgemiisse Entwicklung.

die Instrumentation mehr als einfach. Dennoeh wird das

Werk stets im Stande sein die Anfmerksamkeit der Musik-

freunde zu fessein . obenso durch den beliarrliclien Erfolg.

den es zu verschiedenen Zeiten hatte. wie durcli die interes-

santen Kritiken. deren Gegenstand es vieifach war.

Spoh

r

horte. als er 1 S

2

1 > in Paris weiite. in der grossen

Oper »Le Devin du Village". Er sagt : "Soli mau es loben oder

tadeln, dass die Franzosen neben vielem Vorzuglichen . wo-
durch ihr Opernrepertoire bereieliert wurde, immer nocb die

alleraltesten Sachen geben. und ist es wohl ein Zeichen fort-

schreitenden Kunstgeschmacks. wenn man die Opern G re-

try’s in ihrer harmonischen Armnth und Incorrektheit mit

oft noch lebhafterem Enthnsiasmus ais die Meisterwerke Che-
rubini’s undMehul's anfnehmen sieht '?« Ihm scheint dem-
nach auch Rousseau's Intermezzo nur wenig gefallen zu

haben. Aber um ein Buhnenwerk wirkiich wflrdigen zu kbn-

nen, muss man mit historischem Verstkndniss und pietatvoller

Hingabe zu horen wissen. Vermochte das unser Puhlikum.

nnser Repertoire ware nicht so armselig bestellt und wir war-
den heute noch an den Meisterwerken friiherer Perioden uns

erfreaen konnen . Die Namen Cherubinis nnd M e h n 1 s

,

Boieldieu's nnd Her old's leben heute im Grunde nur

noch in vier ihrer Werke fort, im >- Wassertrttger <. "Joseph".

"Wcisse Dante" und 'Zampa- Sic sind von vielleicht liundcrt

von ihneu goscliriebenen Opern allcin auf uns gelangt. Hire

Zcitgenosseu sind aile verscliolleii und vergesseii . Kcin andores

Werk aber diirl'te tiieilnehmender Beaehtuiig wiirdiger sein,

als das von deni grbssten Mann seiner Zeit gediehtete und

coruponirte Intermezzo.

In der Bildiothek der grossen Oper fimlei sicli der I)orf-

wahrsager« in drei Lesarlen. Man gab ihn his zum Jahre
1770 in tier ursprtinglichen Fassung. dann crliielt er gele-

gentiieh einer Neuinscenirung cine veranderto tiestalf, die

aber. vom Puhlikum entscliieden zuriickgewie.sen . nur zwei

AufTiiliruiigen erh hte : flir eine sjiiitere Wiederiiolung wurde
von Gefeburc, dem Dopisten der Aeademie . die Partitur

mil moglichster Beriieksiehtigung der urspriinglieinu Version

ncii instrumental iiml ihr t'lariiictten nnd 1 1< >rne r hinzuge-

fiigt. die vorher gewagfen VerundiTUtigen niter Transcription

der Oliver! lire von D nacli G, tier ersten ausserdem durcli

Grupetti uml Verzicrungen vou schleehtem Gcsclinmck erit-

stelltcn Arie von F nacli Es , ehenso liatte man tlie Aide -Si

ties galantesi- vollstandig verttmlert und ails F -
,

in O l

. v ge-

waiuleit
;

in tier Aide "Quant! on suit aimer uml im Dun die

Motive grausam entstctltj gtinzlicli hescitigt

.

Von grossem iuteresse ist es, dass der junge 1 2 jiilirige

Mozart cine seiner Zeit in Paris oft gegeheiie und gern ge-

seliene Parodie des » Devin-' "Bastion el Bastiennc" . in tier

hesonders Madame Favart Triumphe tiderle, von Weiss-
kern 1

7

til iibersetzt. von A 8 e ti a c h t n e r lilururheitet.

1 7 f ;

S

fiirWien eomponirte. Der geniale Knahe wusste in sei-

ner Musik den Ciiarakter des •Scliiilerspiels soil r geschiekt

festzuhaiten und, wo es passend war, auch in tier Instrnnien-

tation anzudeuten Die Musik ist ganz deutseh, natiirlich im

Austlrtick . ohne jode Coloratur, liedartig. sehlieht. stellen-

weise von liohlicher Anmutli und gewinneinier Naivitat. die

Harmonic meist gewahlt. oft kiilm. Seltenes Talent fttr dra-

matische Charakteristik verleugnet sicli nicht. femes Gcfiihl

und richtiger Takt fttr die nationale und kunstlerische Gruml-
verschiedenlieit der deutsehen und italienisciien Oper in Be-
liandiimg des Einzelnen und Ganzen hewiihrt sicli diuehaus.

Die musikalischen Formen, in denen er so zu sagen aufwuchs
und die ihm zur zweiten Natiir wurden . helierrscht er mit

weitaus grosserem Geschick als der Dilettant Rousseau:
dessen Werk dagegen erseheint im Ausdntck der Enipiindung

dem seinen wieder bedeutend tiberlegen.

Als 177S, kurz nacli Rousseau s Tode. .
- Le Dcviu du

Village 11 neu inseenirt wurde, empfing einstimmiger Beita.il das

beliebte Werk und die ersten Sanger und 'Panzer wetteiferten

durch Uebernahme der Roilen Beweise der Ehrfurcht und
Verehrung fttr den Verfasser an den Tag zu legen. Scblim-

mer ging es ihm bei der letzten Auffiihrung im Jahre lS2d,

wahrend welcher eine alte Perrttcke ais stumme Kritik auf

die Btihne flog und so das Stiick laclierlich und fttr lange un-

moglich gemacht wurde. Ein erneuter Belebungsversuch im

Jahre 1S6 4 wurde dagegen mit all der Pietttt wieder anfge-

nommen. mit der man in Frankreicli das Gediichtniss grosser

Manner zu ehren weiss.

Seither blieb die graziose und charmante kleine Piece,

wie die mit ihr rivalisirende --Serva padrona« Pergolese's.
vergessen. Nicht einmal gelegentlich der am lOOjahrigen To-
destage in Paris im Jahre !S7S stattfimlenden Gedachtniss-

feier Rousseau s erinnerte man sich ihrer.

In Deutschland wurde <> Der Dorfwahrsagcr « rnit deut-

schem Texte nie aufgeftthrt. Uebersetzt wurde er nur ein-
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mal, 1

S
*2 o von K. Dielitz; dock 1st diese Uebertragnng fflr

die musikalische Y’erweudutig unbrauchbar ,
da sie sich nicht

an die Versmaasse des Originals halt . also auch dor Mnsik
nicht imterlegen lasst. Fiir cine von in i r vermicide Uebcr-
setzung utul einen Klavierauszng des sc lion uni seines Ver-
f'assers widen so interussantcn Werkes, vermochte ieh bisher

nodi keinen unserer kunstainnigen Verleger zu inferessiren

mid wilbrend Partitur und Klavierauszug in Frankreicb in wie-

derliolteti Ausgabeu erschienen, scheint Deutschland ltnus-

se au's hiibsehcs lutennede uubekannt bleiben zu sullen.

Kritisclie Besprechiingen.

C. von Behr, Op. 0. » Seeks Kinderlieder Neue
F o I g e . f fir I S i n g s t i m in e m it Beg I e itnn g d e s Pia-
noforte". Berlin, R aabe & Plotliow. Preis , fi I . bo.

Dieselhen bieten in Ertimlung Factor und Oharakteristik

niclits Bemerkenswcrtlics ; sie sind melodies und gefiillig. init-

nnter freilich auch rec-lit gewbhnlich. Filr die best gelungenen
der Sanimlung halten wir -Wiegenlied « und «Zur Erntezeit ' .

nur sind es , wie ancli die anderen. keine Kinderlieder:
dagegen spreclien die flieihveise zu holie Stimmlago. die mit-

unter seliwierigen Intervallenscliritte und der sentimentale

Ton der dnreli einzelne kliugt. Ihr Publikum werden diese

Lieder unter stimrabegahten Dilettanten tindert. die sich gerne

in einer gefiildsseligeri Stunde an Hire Kinilerzeit erinnern.

K. Danysz, Op. 7. Zwei Lieder fiir cine Sopran-
s t i m m e m it K I a v i e r b e g I c i t it n g . Berlin. R a a b e &
P

1

o t ho w. Preis , U 0. So.

Die heiden Lieder sind Friiul. L i 1 1 y L e h in a n n ge-
w idmet

:

fiir das erste ist Goethe s vom Ilauche reinster

Naturpoesie durchwelites Gedieht -Die schiine Nacht* als

Text gewiihlt. dessen Stimmung durcli keinerlei Zuthat er-

hiiht . liochstens verandert werden kann. Der Componist hat

die zwcitlicilige Liedform gewiihlt und damit fiir beide Stro-

plien ties Gcdiclites die gleiche Melodic gegeheii. Wo dies der

Fall ist muss alter der Ban der Composition eiii so einfacher.

mclodisch mid rhythmisch in sich geschlossener sein, dass da.

wo in der Wiederholung andere Textesworte dazutreten. dor

melodise he S a t z gleichsam cine mnsikalische Wahrheit

fiir sich Ideibt, welche die allgemeine Stimnuing des Gcdiclites

in sich aiifgenonimen hat und wiedergieht. Das Dauysz'sche
Lied erfiillt unseres Eraehtens diese Anfordcning nicht. in-

dem es zur Stimmung der Dichtung in keinerlei inneren Con-

tact tritt. sondern vielmehr den Eindruck eines liberlegtcn

Snellens naeli musiknliseh interessant sein sollenden Weadvin-

gen in Melodic und Begleitung macht.

Sind wir in Nr. 2 ..Rose der Frauen •< von Winklewsky
einigermaassen durcli den nicht ganz unbekannten Anfang
iiberrascht worden . so sehnen wir uns doeli durcli die Modu-
lation des Mittelsafzes hindurch bald nach der Wiederauf-

nahme jener ersten Melodic, zuriick. wenn sie aueli nicht fin-

ders als durcli den verdoppeltcn Leiteton der Dominanttonart

zu erreichen ist.

Weit Erfreulicheres bietet ein anderes Novum aus dem-

selben Verlag

:

Max Stango, Op . 2. » D r e i G e s a n g c f fi r c i n e t i e f

e

Stimme mit Begleitung des Pianoforte" Preis

,// 1 . 50 Einzeln 50— SO 3p' .

Wenn ein Opus 2 mit so frischon
.
gesunde Lebensfahig-

keit ansstrahlenden Angen in die Welt sieht . dann hat man

Grand auf noch manche willkomniene Gabe des Autora anf

deni mit Glitck betreteiiem Gebiete zu hofl'en. Gleicli in Nr. 1

»Botschnft» (von Heine ist der Balladenton priichtig ge-

trollen ; die krilftige MelodiefUhrung und die mfiimliche Ent-

schlossenheit die aus der rhythmisch belebten Begleitung

spricht. sirnl aus einemGuss. Die verschiedenen Voraua-

setzungen der Beantwortimg auf die Fragc . » Welche ist von

Duncan's Toehtcrn Braut«? ist poetisch und fein gezeichnet

und dicSchlussstrophe in ihrereinfach ernsten Ilaltung charak-

teristisch iiiidstimmungsvoll wiedergegeben. Das Lied wird,ver-

stiindnissvoll vorgetragen. cine gate Wirkung nicmalsverfehlen.

Sehr frisch und charakteristisch ist auch Nr. 2 »S&nger-

lied« von Baggesen; wenn es sich auch nicht, wie das

schon der Text mit sich bringt . zu dem Ernste vertieft wie

die Botsehaft. Nr. 2, )Tn der Ferae « von U bland) ist

durchaus Ivriscli gehalten; es ist poetisch gedaebt und mit

edlem Wohlklaug ausgestattet. Das Lied wiirde noch ungleieh

mehr ansprechen wenn die Begleitung nicht gar zu sehr zum
Vergleiche mit Rob. Franz achOner Composition zu Gei-
bel's "Fiir Mnsik ' herausforderte.

Dess el ben Componisteu Op. 3. »Lieder und
G e s ;l ii g e f ft r e i u e li o li e Singstimme mit B e g 1 e i

-

t u n g d es P i a n o f o r t e«. B c r 1 i n . Raab

e

& P

1

o t ho w.

Preis ,// 2 Einzeln 50 3p — I ,4t schliesst sich dem vorher-

gehenden Opus ebenbflrtig an. Die ftinf Nummern legen ein

erfreuliehes Zeugniss von der musikalischen Begabung und

Feinfiibligkeit ihres Verfasaers ab : der Grundgedanke ist

flberall gltlcklich gewiihlt und logiscb und einlieitlich aosge-

staltet. Harmonische und raodulatorisclie Beliandlung tragen

moderne Fiirbung. dabei begegnet es aber Stange nicht, wie

vielen seiner Zeitgenossen reclit hiiufig . dass er im Suchen

nach Ncuem . nie Dagewesencm die Grenzen des Klangscho-

neu verliert. Es sind nur sehr kleine Ausnahmen, wenn die

Harmoniefolgen nicht in ungczwungenem Wohllaut, wie sie

unmittelhar einer sehr musikalischen Feder entatrdmen , er-

klingen : so in Nr. 2 der Sammlung »Es muss ein Wunderbares

sein , wo Takt 1— 5 die Singstimme den A moll-Dreiklalig

a. f
. c in breiten Viertelnoteu aufsteigt und die GrundWne

der Akkordbegleitimg auf den gleiehen Takttheilea den F dur-

Di•ciklang. cbenfalls vom Grundton zur Quinte aufwitrtsschrei-

ten. Diese Terzen resp. Deeimen-Parallelen klingen leer und

hart. Ebenso giebt die fall unde Dreiklangafolge : Fdur,

Cdur. Bdur Takt 15 auf Hi ebendaselbst keine gate Klang-

wirkung, wahrend ausserdem das ganz einfache musikalische

Gewand dem innigen kleinen Redwitz sclieu Liede gut

steht. Warm empfunden und lebensvoll colorirt ist Nr. 1 »Als

ich zum ersten Mai dick salt von Scheffe!) und der hell—

aufjnhelndc Schluss von guter Wirkung. In Nr. 3 »Fernsicht«

von II ertz ist im Mittelsatz efwas viel in Tonmalerei gethan

und nehnien wir an, dass das qnerstandige des und d vor Wie-
deraufnahme der Ilanpttonart . F dur . auf einem Druckfehler

beruht . Ausserordentlich gut gelungen aber sind die in knap-

peste Form gefassten beiden letzten Nummern; Nr. 1 »Es

fliegt mane if Vdglein von Gcibeli humoristisch frisch, im

Volkston und Nr. 5 Nehel- vonLenatt in seinem einfachen,

edlen. von jeglicher Sentimentalitftt verschonten Ernste.

M. Schrattenholz, Op. 9. D rei Mazurken«. Leip-

zig. J. H. Kobo I sky. Preis M ! . 50. — Op. 15. »Drei

Charaktersttlcke-j. Ebendaselbst. Preis complet ,M 1 - SO,

Einzeln si SO ,rf

Die Mazurken sind frisch und rhythmisch belebt und sind

durcli eine gewisse L'nruhe in den Ilarmonien
,
welche diesen



’Tryar-y^^

272

sechs Nummern trie lir oder minder eigen ist, wcniger geschft-

digt als die --Charaktorstilcke ->
,
wolche , bei ausprocbeud ge-

fatligen Melodien, dutch diesen Mangel an harmnnischcr Ste-

tigkeit. der siclt besonders ini Ahendlied durch fortgesetzten

Wechsel der Basse geltend maclit , zu keiner Verticfung der

Stimmimg gelangen kdnnen. Dock kiSnnen beide Werkctien

Freunden besserer S&lonmusik bestens empfoblen wcrden.

II. Beewa hi.

Beriehte.
Amsterdam, den 11. Juli l*St. Aus deni letzten Quartal

unserer Musiksaiaon babe icii zuniiclist nocli das Auftreten der

Damen Wanda utid Jadwiga Bulcwski (Klavier and
linej zu utelden , die siclt mit VVerken vun V i e u x t e in p s ,

S ch u id an u
,
Chopin, 11 iin d e 1 mid W i e n i aw ski einfiiltrten.

Wanda, die Pianistin . scheiut die mustkaliseh begabtere der

Schwestern zu sein. deren Leistungen iibrigens cine sellout: Zu-
kunft fttr beide in Aussiclit stellcn lassen.

Das 86, Concert der beriihmten -Mantsehappy Ciicilia <• bruclite

Gade s »Ein Sommertag auf deni Lande- und » Adagio mid
Andante quasi Allegretto" aus > Die Gesehbpfe des Prometheus'
von Beethoven, zu erstmaliger Atiffiihriing. Beetho-
ven’s reizvolle Composition tuusste wiederholt wcrden, aiteh

Gade's Werk wurde mit vieler Wiirnte attfgenomttten. Das-
seibe ist seltr melodiseh und fliessend

, wenn es aueh niche

zuin Bestcu geziihlt werdett kantt. was uns diescr Componist
gegeben hat. Am meisten gefielen Nr. 1 Frith , Nr. a Wald
einsainkeit) und Nr. 5 (Abends, Lustiges Volkslebeu ,

Das Programm entliielt ferner die Sympljonien ltdtii Pe-
ters Ausgabe Nr. 4; von Haydn und Cdur von Schubert.
Die Ausfiihrttng samiutlielicr Werkc war grossartig sehbti, wie
es sich void Cacilieu-Orehester, dessert Mitglieder alle Kiinst-
ler sein utiisseu, nicht anders erwarten liisst. Besagter Vereitt.

dem Mitglieder aus alien Theilen des Landes, tt. A. aueh Ford,
v. Hiller und Niels W. Gade als Ebrenmitglieder augehuren.
giebt aueh alljahrlich uitter Verbal st’s Leitung gegen holies

Entree, zwei Concerto mit ausschliesslich classischem Frogranmi
zum Beaten von Kiinstler-Wittwen und Waiscn und bat der
letzte Jahresbericht erwiesen, dass lb Wittwen utul l.j Mit-

glieder regeltniiasige Unterstiitztmg dadtirch genicssen.

Den wiicbcntlich iin lndustriepalast uuter M. Coenen s

Leitung stattfindenden » classiscben « Coneerten stromt noth i in -

mer ein grosses Auditorium zu. Die Programme bictett stets

eine reiche Auswabl gediegener Coinpositionen der beaten Mei-
ster »aus ailer llerren Lander«. Wr

ir horten Brahms C moll-
Symphouie ueben ciner Haydnschen; ein Beethoven scltes

Andante neben Liszt's symphoniacher Dichtung -Orpheus-.
Letztgenanntos Werk war neu fur Holland und glauben wir
diesem Orpheus ein langes Leben nicht prophezeihen zu koniien.

Angesprochen hat nur das Finale, welches Geist und inelodi-
seben Fiuss zeigt. lu einetn dieser Coneerte erfreute tins miser
erster Violinist IF Hofmeester durch den vortrefflichen Vor-
trag von Mendelssohn's Violinconeert. Wenn dem Ore liestor

kein unbedingtes Lob gezollt werden kann. so sol! das wedor
die ausftihrenden Musiker noch den Dirigenten Herrn Coenen
treffen; es scheint vielmehr hauptsach licit an der nngiinstigen
Akustik des riesigen Saales zu liegen

,
dass seiteu eitie voll-

kommen sebone Gestimmt-Klangwirkung des Orchesters zu Ge-
bbr kommt.

Berlioz
1

Symphonic fantastique -'Episode de la vie dun
Artiste- unter Stumpff s Leitung hat unser musikalisch ge-
bildetes Ptibiikum zu grossem Enthusiasmus hingerissen. Der
gerautnige Park-Saal war nahezu iiberfiillt und Kiinstler und
Kunstfreunde aus alien Gegenden von Holland waren Zeugen
einer wahrhaft muster It aften Ausfiihrung dieses grossartigen,

einzig in seiner Art dastehenden Werkes, welches, also wie-
dergegeben, einen miichtig ergreifenden Eindruck machte. Die

Symphonic musste itn naebsten Abonnetucutconeert auf all-

g e ut e i it e s V or la u gen wiederholt werden, dem waekern
S tumpff wurde durch reichen Applatts votn dankbaren Pttbii-

ktnn gelohnt. Niichst dem Dirigenten. der mit seineiu trefTlichen

Orchester das Werk in adit Probcn attfs Gewissenhafteste fur

dicse Atiftuhruug vorbereitet batto
,
gcbiihrt aueh deni llarfen-

virtuoseu Ilerrn Sclmccker und dcssett I I jiiiirigen Schiiler

J. Stiver fiir die vollendcto AiislVthntng der Harfenpartie bc-

sonderu Atierkeimung.

Schnecker s Viruiositiit zu bewunderu h at ton wir aueh

vor kttrzem Gclegcnheit bei seiuetu Vortrage cities sebr wir-

kungsvolien Concertos fiir IJarfe und Orchester von Oberthiir.
Itn Odeon wurde tins unter van tier I-'i uck s Leitung ein

selten gehortes Werk vorgefiilirt . njimlidi das •> Stabat Muter

«

von Rossini. Gehiirt aueh der Text dieses Werkes an ge-

weilite Stiitte . so ist doeh die Mttsik zu weltlich und fast in

jedem Takte der beiiebte Operncmtiponist zu erketuten. Un-
willkiirlich wurde ieh bcim Horen dieses Stabat Maters an die

Autwort Haydn s erinnert die er einem Kritiker. der an sei-

ner heiter-zufriedenen Messe allzuvicl anszusetzen wusste. gab

Gott Italic iliin ein frbhliches llerz gegeben und miissc es also

wold verzeihen wenn sein Gottesdieust fruhlieh sei — Trot/.

Aliedem laud das Work grossen Beifall.

Frau lii e men sc hit e i d e r von der deiitscln-n Opor welehe

die Soprflnsoii iiliernonmieu hatte und iiber cine gut goseindte

Stitiinie verfiigt . sung ilire Perth- vortreiflieh .
besotiders ver-

dient die Arie C moll fq hervorgehohen zu werden, in wolclter

sie das dreigestrichene c zwanglos und mit u nnderbaror Rein-

lieit und Kraft wiederholt Iwrvorlmiehto. Ebenso verdient die

Ausfiihriing des Soloqiiartetts mit atischliesseiidem Selilitssehor

Fuge voile Anerketiuting Dem eitrigen Dirigenten ilerrn van
der Finek sind wir zu grossem Danko fiir die Vorfiihrung soldi

selten zu Gehiir gebraehter Werke verpliiditet.

Die -fie sell sdi aft zur Bdbnlerung der Tonkuust - sddoss

ilire AufFtihrungen mit "Elias- uuter V e r It tt is t s Leitung. Die

Chi-rstiunnen standeu tiiclit itu richtigeii Verhiiltniss zueiuauder.

(labor aueh die Kiatigvvirkung der Chiire keine giiustige sein

kounte. Die Soli lagoit in den Hiindeu des Friitil. L. Pyk
Soprau einer troif lichen Licdersangeriu . die sidi alter, m>tz
gut geschuiter Stimme fiir das Oratorium nur wetiig eignet. des

Friiul. A sinan n Alt wdehe Kiinstierin vortrefTlieh gesungen
hat und der llerren Dekkers und Wesrberg. Ersterer an

Stdio des pldtzlich erkrankten Herrn M. Fried lander aus

London, ist wie goschaffen fur die Elias-Partie und hat grossen

Eindruck damit getuacht: Herr West berg sang mit liingebnng.

Wenn das hocbgeschiitzte Comite sein Augetinierk aueh einmal

auf grossere Chorwerke der Nettzeit rich ten wollte , ware mit

dieser -Tunkunstbefijrderung- den Wiinsehen Vieler eutgegen-
gekotumen.

M innie Ha uck , die Primadonna von -Her Majesty s Theatre-

in London liat aueh uns mit ilirem Auftreten hegluekt. Wir
haben ihre Elsa ini Lohengrin - - der zwcimal uaclieinauder

bei vollstandig ansverkauftein liause gegeben wurde — wieder-

iiolt bewundert; Ilerr von Sigelli war ein wiirdiger Partner

als Lohengrin, Ilerr Behrens Kdnig U einricli sehr gut, die

Herren Schlosser und Ziehmann Telraiuuml und Heerrti-

fer nur miissig und Friiul. Jaide Urtrud; die uns als Stern

am Wagneriiimmel geriihmt war. leuchtete bier zietnlich matt.

Ais Rosine im Barbier von Sevilla lieferte Minnie llattck

den Beweis, dass ebon nur italienisebc Kehlen dazu berufen sind

itaiienisehe Mttsik, besonders die Rossini's, zu singen. Die
ganze Auifiihrung war keine gute; dazu musste man das ver-

hasste » Scboeiden <- der Parti tor, unpassentle Einlagen wie z. B.

am Schlusse die - Mandolin at a- und schlecht gesungene Chore
mit in den Kauf nehtnen. An soldi einen tingiiicklieben Abend
denkt man nicht einmal genie so lange zuriick, als es nothwendig
ist, um ihn zu beschreiben. Jacques Hartog.

Kopenhagen, 4. Juli I SSI. Wie iiberall
, hurt aueh bier

das Concertleben itn Sommer beinahe ganz auf. Ich sage
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vbeinahe«. weil Dank der Energie unseres Musikdireetors B a 1
-

du in Da lil, des » Kopctihagener Bilse« wir doo.h in uiiscren

sehbiien licliteii Sommcrniichteu munches (Jute von Orcliosicr-

unisik zu iioren bekonuneu I las sehr beliebte Etabiissoment

Tivoli ist es, das mi t seine in sclioncn Burk und mi t seinem leider

weder riiuinlieli nodi akustisdi znfriedenstellenden Coneortsaal

Abend auf Abend grosae Schaaren von Ziibiirern aus den ver-

sdiiedensten Kreiseu versammelt. I Her verden Syuiphonien

sowohl von elassisclicii als moderneu Meisteru in der Kegel an

jedem Sonnubeud aufgefiihrt, ebenso symphonischc oder dock or-

ehestrale Arbeiten von uuaeron heiiniscben Coniponisten. Uuter

dieseu madien wir mi t Verguiigen auf die bcsonders in poe-
tisdier Bczichung lioehinteressantc Suite »ln Alhambra •• von

deni begabten jungeti 1’. E. Lango-Miiller aufmerksam , ein

Work

,

in weleliem vor altein das maurisdie Colorit und die

davon beeiritiusste malerisdie Gestaltitug einen michhaltigcii

Eiudruek ldnterlassen. In das Programm dieser Concerto sind

fenier audi die neue Symphonic in Es von Emil Martin aim
die nordiselie Suite Nr. 1 von Asger llainerik und die Ou-
verture iieroii|ue von <’. i'’. E. iiornetiianti aiifgenoininen,

Als Gust hbrteu wir die Siiiigerin Eriiul. E m in a Sa u r e I weldie

durdi ilire guten, wonti illicit etnas harteu Stiimniuittel und Hire

Gesaugskunst viel Bott'all gewounen hat. Zugleieii mit iliv hat

nueli die kleine aehtjhhrigo Pianistiu Kin non Orsini (lurch

ilire auspruelislose Ersdieiuung und ihr wahrliaft merkwiirdig

korroktes Klavierspiel alle Herzen gewounen. In der That lull

das kleine Miidelun so ausgozoichiietc kiinstleriselie Anlagen
dargelegt. dass man in ihmn lnteresso n sir wiiusclicu kann, es

nidge ihr Talent uielit allzu I'riili tinanziel] ausgebeiitet und

dadureh der gemoinsairieii Get'ahr idler Wunderkinder preis-

gegeben worden Signor I’abbiani. ein Tenorsiingcr. hat wvgen
Kraukheit nur eimna! gesungen ,

olme besoudere Aufmerksam-
keit zn erregen. Augu! Haunuerik.

London, obwnhl die Saison bereits in den ietzteu Ziigen

liegt. hat 11 er Majesty's Theater es dock noeli gewagt, cine

none Oper heraiiszubringen. Die Wahl ist aber keinc gtlU'k-

iiehe gowesen . denn trotz guter Bcsetzuug und augeiuessener

Aiisstattnng hat ~11 RinnegatO" — grosse Oper von Karon
Ho dog Orezy — wedor bei der l'resse noeli beim 1’ublikuiu

Anklang gefumbn. Die Musik, die (dine eigene Physiognomic
zu haben, zwiseheu Wagner und Verdi bin und her sehwankt
und auf Hirer unruhigeu Kouietenbalin die sieh widersprcclicnil-

sten Stilarteu beriilirt. siieht . weuu aueli nur als uatiirliehe

Toehter von Lohengrin und der Aide .
sieh Eingang zu vor-

schalfen, wird sieh aber schwerlieh liber die zweite Autfiihrung

bin bchaupten kdnnen. Die 1‘artitur ist indessen nieht ohne

Geschiek in Handhabung der Masson instrmneutirt. Die Wie-
deraufnahme von Boitos -Mefisto foie*' im selben Operuhaitse

erfreut sieh einea ahnUehen Erfolges wio bei seinem crstiualigen

Erscheinen i in vorigen Jalire. Die Doppelrolle G re te lien- Helena

ist noeli ininier eiue kiireuswerihe l’artie der Nilsson, die,

wenn auch im Riickgangc begriffen. dock u**eh oft an ilire beste

Zeit erinnert. Co vent Garden hat vor Thoressclduss noeli

eine Reprise von »Lindn di C ha mutiny" gebracht mit Ade-
lina Patti und Madame Scalchi in den Haitptrollen. Am
15. d. M letzte Vorstelluug von Rubi ustein s Damon In einein

prachtvoll ausgestatteten Exemplar** des Klavierausziiges. wel-

ches der Componist dem Sanger der Titolrolle iiberreiedite, hatte

er folgende Widuiung geschrieben

•Am 21. Juni 1**>l vernrsaebte ein Damon das Gliick eines

Mamies. Der Damon war Lasallc, der Autor dieses Werkes
war der Mann. Als Erinnerung nun an jene Bcgebenheit hat

der Mann dem Damon ewige Dankbarkeit gelobt. Anton Ru-
binstein, London, 30 Juni ISSl". Von Concerten ist eine

Matinee von Arditi zu verzeichnen. Der Componist von »1

1

BaciO". der als Kapellmeister vom Haymarket-Opernhaus sieh

grosser Popularity erfrent, hat anatatt die iiblichen Vocalwalzer

in seinetn Concerte einzufiihren, in diesem Jahre niehrere seiner

leiblieheu Kinder seiuen Gbnnern vorgestellt. Neben den Siin-

gern der M ap leson’seiieu Operntruppe assistirten auch des
Maestro's jugendlielie Toehter und am Klaviere seiu Sohu und,

wit* es sebeint. haben die jurigen Arditis mit Erfolg ilire Lauf-
bahii begun non.

Als Naehzligler hat noeh Madame Ida Bloch ein gut besuch-
tes Concert in Steinway-Hall gegelien. Von Mr. II. F. Frost
ist als Beitrag zu den BiographUm bcruhmter Musiker, die von
Dr. Hueffcr bei Sampson Low tv Co. lierausgegeben wer-
deu. ein uener Band erschienen, der das Lebeti und die Werke
Schubert s behaudelt.

Sondersliausen. Das Programm zum 1. Lobconcert war ein

vortrefl’liehes und entliielt Werke von Wagner. Schubert,
Beethoven, Bruch und Brahms. Von ersterem wurde das
Meisiersingervors|iiel zu Anlang des Coucertes gespieit; darauf
Iblgtcn die beideu Siitze der unvollendeten Symphonie Hmoll
von Schubert und den Beschluss des ersteu Tbelles machte
Beethoven s priiebtige Eguiont-Ouverture, idles in gewohnter
vortrelf lichor Wiedergabe. Als Solist trat im zweiten Theile

Heir Kammerinusiker Neumann mit dem ersten Violinconcert

von Bruch auf, hatte jedoch einen ziemlieh scliweren Stand,

da man sieh liier noeli allgemein an den vollenileten Vortrag
desselben Coucertes durch den verstorbenen Coucertmeister

I’ll rich erinnert, trotzdem machte Herr Neumann im Ganzen
seine Sache reebt brav und wurde durch Beifall atisgezeich-

net. Die llauptthat des Tages war jedoch die Auffiihrung der

C moll-Symphotiie von Brahms und hat dieselbe auf uns einen

gewaltigen Eiudruek gemaclit. Aber wie wurde sie auch von

uuserer Jlofkapclle gespieit und mit welcher Begeisterung
sehwang llofkapellmeister Schroder den Tahtstock ! Seine

Directionsweise nothigte wieder Bewundernng ab umsomehr
als or das gauze Programm mit voller Sicherbeit fret aus dem
Gediiehtuiss dirigirte.

Das ">. Lobconcert wurde eriiffuet mit der stets zimdenden
Oberou-O u verture , welche Uusserst scliwungvoll gespieit wurde.
Nummcr 2 w ar die poesievolle Serenade Dmoll fiir Streich-

orcbester von Volkmann in welcher wir Oelcgcuheit hatten

das jetzt luusterhafte Ensemble des Streichkbrpers zu bewun-
dern. Das Violoncell-Solo wurde vom Kammerinusiker Bern-
hardt mit schoncm Ton und feiuem Verstiindniss vorgetragen.

Ferner braehte uns der erste Theil eine russische Fantaste
•* Kauumnskujao von Glinka und zwei Uliindische Melodien filr

Streichorehester gesetzt von Svendsen. Beide Nummern schie-

neu , trotz vortrefflicber Ausluhrung dem Publikum nicht sehr

zu beliagen
;
der Grund hierfiir ist jedenfalla in dem fremdar-

tigen Character dieser Compositioneu zu suciten. Die Fantasie

von Glinka ist ubrigens ein Meisterstiiek eoutrajiunktischer

Arbeit, sowie auch die schwormiitbigen islandischen Melodien
sehr gesehiekt von Svendsen bearbeitet sind.

Der 2. Theil braehte Schumann's Geuofeva-Ouverture und
die ac-hte Symphonie von Beethoven, letztere in einer, fiir una
theil weise neuen, aber jodenfalls den Intentionen des Componi-
sten cntsprechenden, Auffassung. Gleich der erste Satz Allegro
vivace wurde mit einer soleheu Frische gespieit, dass es eine

wahre Freude war. den dritten Satz hingegen bdrten wir in

einem wirklicben Menuett- Tempo, dessen Berechtignng man
namentlich im Trio versptirte . wo die Triolen der Violoncelli

sehr schdn zur Geltung kameti. Im letzten Satz, welcher sehr

lebliaft uiul fein nuancirt vorgetragen wurde, iiberrasehte uns
die maehtige Wirkung der Stelle, wo die Celli und Biisse das
zweite Thema unisono zu sptelen haben, namlich Hofkapellmei-
ster Schroder liess diese Stelle von den Bassisten eine Oktave
holier

,
also mit den C>dli in einer Klangfarbe, spielen und

wurde dadureh eine Tonfulle erzeugt, wit* sie auf den unteren
Saiten des Contrabasses niebt zu erzielen ist. Reicher Beifall

belohnte das Orchester und seineu Dirigenten, welcher, wie
immer, die Parti tur nicht. auf dem Pulte, sondern im Kopfe
hatte.
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Mlttheilungen aus dcrmusikalisclien Welt.
Berlin. In tier J u n i - S i t z u n g (14. Juni) des Vercins tier

Musik-Lehrer uud LeUreruinen referirte Herr Dr. A. Kalischer
liber die Definitionen der beini Musikunterrieht vorkommenden
Begriffe, insoweit aie von der mi t dieser Aufgabe betrauten
Commission festgesteilt worden siud. Die ungemeine Sclivvie-

rigkeit einer solchen Aufgabe trat auch an dieaetn Abernle win-
der mit voller Klarheit auf, so dass nur ganz allmiilig eudgiltige

Entscheidungen getroffeu werden korinen. Heute beschsiftigteu

die Versammlung die Begriffe Takt, Tak tat rich, Takt-
glied, Takttheil. Hinsiebtlich der ersten beiden gelangte

man zu keincm festcn Iiesultate. Dieselben warden nock ein-

mal an die Commission zuriiekverwiesen. Die Erkliirungen fiber

Takttheil und Taktgiied warden von der Versammlung in

der void Referenten aufgestellten Fassung angenommen , nach-
dem diese Definitionen u. A. von den Herren Professor Als-
lebeu und 0. Lessmann befiirwortet worden waren. Ucber-
haupt rief jeder einzclne Punkt eine sehr lebendige Discussion

hervor, an der sieh ansser dens Referenten die Herren Professor

Loe sell born, Hennes, Werkentbin, Professor A Isle

-

ben, Professor Breslaur, 0. Lessmann und Dr. II. Di-
sc ho ff betheiligten.

Darauf trugen Friiul. Constanze Heinrich und FrUul.

Ottilie lleinke drei Fantasiestiicke a 4 mains, componirt von

Friiul. Hetnke, Verlag von Bote & Bock, vor, die grosson

Beifall fanden.

Herr Professor Emil Breslaur erkliirte dann noch Professor

Consili's Geigenhaiter, dessen holier Worth fiir die Praxis

des Violinspiels bereits von bedeutenden Autoritiiten hervorge-

hoben worden ist und dem auch die Versammlung seine vollste

Anerkennung zu Theil werden (less. Damn schliesst die letzte

Sitzung vor den Ferien. Die niicbste findet am 1 1. Septem-

ber statt.

Eingesandte Concert-Programme. *)

Dresden. Am 25. Juni 5. Prufungs -Auffiihrung des Konigl.

Conservatoriums (Chor- Abend; . Motetten von Job. Michael
Bach und Brahms. — Lieder von J. S. Bach, Perti und
Liszt. — Lieder aus dem lt». und IT. Jahrh. von Erie der ici,

Hasier, MeylaDd und Donati. — Drei altdeutsche Volks-
lieder, bearbeitet von Wiillner. — Zwei altfranziisiscbe Volks-
Heder fur Chor bearbeitet von Reinecke. — Der 43. Psalm
von Mendelssohn.

Dresden. Am 29. Juni Opern- Abend des Konigt. Conserva-
toriums. Ausfiihrende die Damen Zuc kschwerdt, Hoff-
mann, Bielitz, Seelmann, die Herren M ii 1 1 e r , Kaiser,
Sc hi Oman n. Die Meistersinger von Wagner (Scenen a. d.

2. Acte;. — Aida von Verdi (Scene a. d. 1. Acte . — Lohen-
grin von Wagner Scene a. d. 2. Acte;. — Die Zauberflote

von Mozart (Arie a. d. 2. Acte,. — Maurer und Schlosaer von
Auber (Scenen a. d. 3. Acte .

Dresden. Am 2. Juli 4. Priifungs- Auffiihrung des Konigl.

Conservatoriums. Klavier- Abend . Ausfiihrende die Damen
Wilhelmsmann. Grandjean, Blihr I & II, Wlisthoff,
Laurier, die Ilerren Sch inner und Groh. Concerto Cdur
1. Satz) von Beethoven, G moll 1. Satz, von M os e holes,
(Cdur) von Weber, Es dur fiir zwei Klaviere, von Mozart.
— Variatiouen fiber ein Thema von H and el fiir zwei Kla-

viere von C. Therm von Volkmann. — Andante spianato

und Polonaise von Chopin neu instrumentirt von E. Lang .

*) Die verehrl. Concertdirectionen sowie die Herren Kapell-

meister, Musikdirectoren und die ausubenden Kiinstler und
Kiinstlerinnen ersuchen wir am gefallige schneliste Einsendung
von Cone e rt-Pro gram in en fiir unsere Rubrik .Einge-
sandte Concert-Programme".

Leipzig. Am 12. Juli Concert der Kapelle des lu7. Inf. -Re-
giments unter Musikdireetor Walther s Leituug und Mitwir-
kung des Grafen W. von Pfoi 1 und des Regimcnts-Siiugerehors.
"Ouverture triomphalex neu von Sehu Iz-Sc It w e rin. — -An-
dante con moto " a d. 5. Symphonic von Beethoven. — Fan-
tasia aus Wagner s « Lohengrin < von General von Scheffier.— “Die Waclit am Rhein<> von Wilhelm. — >< Jubel-Ouverture

"

von Weber. — Ungarische Rhapsodic Nr. o z. I, Mai
,
von

Liszt. — “Faekeltanz" (neu von Graf W. von Pfoi! (unter

Leitung des Componisten .
— “Gvltet vor der Schlueht* von

Himmel. — *Schwurtlied« von Weber. — - Kiinig Johann »,

Paradc-Marsch des to*. Regiments von Hauseliild. — “Erin-

nerung an die Kriegsjahro l*>7o 71 ». Grosses Schluehten -Pot-
pourri vou Saro.

Notizen.
Motette in der St. Thoraaskircho zu Leipzig, Sonnabcnd am

23. Juli Nachmittag ,

/42 Uhr
1 “Dein Wort, o Herr, im Mitndc" von Jul. Rietz.
2 “Seele was betriibst du dieli-2 von Richard M filler.

NB. Die Motetten am 23. und 3 o, Juli werden vmn Acade-
mischen Mlinnergesangverein » A r i o n •• uusgefiihrt. Kircheimiusik
am 24. Juli fiillt aus.

— Rubinstein bat sieh von London each Russland bege-
ben, wo or langerc Zeit zu venveileu und mehrero Compositio-
nen zti vollenden gedenkt.
— Der beliebte Walzercompouist und beknnntc Griinder der

Carlsbader Kurkapelle Joseph Labitzky t’eierte am ersten
Juli seinen snjahrigen Geburtstag. Zahlreiohe Gliickwfinsche
sind dem greisen Kiinstler von alien Seiten zugegangen.
— Das durch den in Paris verstorhenen Leone Escudicr

gegriindete Journal -TArt Musicule* ist in die Hiinde des Ver-
iegers Girod Ubergegangen, jedoch schon vor dem 'J’ode Es-
cudicr s.

— Hofconeertmeister Hohlfeld in Darmstadt hat von eiiiem

“edlen Kunstfreunde >< eine Stradivarius-Oeige von J 7 14 zmn
Geschenk erhalten. die ein Uuicum an Sehonheit und Kraft des
Tones sein soil. Die Geige kostete lo.ouo „//. Iieiehen Kunst-
Beschiitzern zur Naehahinung heatens empfohlen.
— Die Stadt Namur bereitet ein internationales Musikfest

vor, an dem sieh Orehester- und Chorvereiue betheiligen kiinnen.
— Die Einreiehungsfrist fiir Bewerbungcn urn das Beet-

h o von-S t
i
pend i uni der >< Gesellsehaft der Musikfreunde» in

Wien, im Betrage von oui> FI. liiuft mit dem 3o. September ab.

Das Recht zur Bewerbung stein alien Tonsetzern zu . die dem
Conservatorium der Gesellsehaft der Musiklreunde als Schuler

angehort haben. Niihere Auskunft ertheilt die Kanzlei geoan ti-

ter Gesellsehaft.

— In Geithain in Sachsen soil ein Musikdireetor mit einern

festen Gehalt von OOo «.# angcstellt werden. Bewerber um diese

Stelle liaben ibre Gesuche unter Beissehluss der niithigen Be-
fiihigungsnachweise so bald als moglich an den dortigen Stadt-

ratli einznreichen . der in seiner Aufforderung zur Bewerbung
bekannt giebt, dass vom 1. October d. J. an ein Militairmusik-

corps in Geithain niclit lnchr bestehen wird.
— Am (i. Juli starb iui so. Lebensjahre zu Paris, der Ge-

sangsprofessor G. C. Haas, der sieh seiner Zeit durch die

Composition mehrerer patriotischer Melodien einen Namen ge-

maeht hat.

— Im S. Lohconcert in Sondershausen am 24. Juli; werden
folgende Werke zur Auffiihrung kommen Ouverture, Zwischen-
aktsmusik und Rufung der Alpenfee aus Manfred von Schu-
mann; Concert, Hmoll fiir Violoncell von Goltermann Herr

Bieler aus Hamburg
,
Toccata fiir Orehester von Baser von

Bach, Symphonic, A dur von Reinecke; Aufforderung zmn
Tanz von Webe r -B er 1 i o

z



— Die "Renaissance Musicale* berichtet von einem interes-

santen Fund don Herr YVeckerliu, cler gelehrte Bibliothekar

des Pariser ('nnservatoriuuis in den Raumeti der ('onservato-

rimns-Bibliotliek geuiaeht hat: os ist die erste Ausgabe des

ersteu Workos unseres unaterblichen Mozart, die Sonateti die

dor Tjiihrige Wolfgang wahroml seines ersten Aufentlmltes

in Paris t'iir die z write Toeliter Louis XV., Mine. Victoire
do Franco gesehrieben, tind die bokauutlicii dort gestoehen

Worden sind. Dor voljstiiudige Titel ties YVerkes iautet “Sit-

uates jaiur lo clavecin, qiii peuveut so jotter avec racoompagne-
tnent do viulon . dediees a Mad time Victoire do. Franco,
pur J. \V ol fgang Mozart, de Salzbourg, age do sept

aos. Oeuvre premiere graven par Mine, Venddine, ci-devant

rue Saint- Jacques , a present rue Saint - llonore , a Paris, aux
atiresses ordiuaires «•.

Dass das Exemplar dasseibe ist, welches Mozart dor Kb-
nigi. Pritizesstn iiborroiebt bat. dafiir sprielit dor luxuriose Ein-

Itaud mir tleni YY'appett, welches or triigt mid die YViduiung.

wolelte wir in del* Ucbersutzuug wiedergeben
Madame. Sind utteh die Verstiebe, die ich bier zu Ihren E iis-

sen niederlege nur gerirtge, so diirfte ihnen docb . sobald litre

Giite in i
r gestattet dieselben tnit Ihrom Natneu zu sehtuikken,

umsoinehr oiti gewisser Ert'olg gesichort stdn, als man in der

Oell'eutliehkeit Naehsieiit iiben wird gegen einen siebenjahrigen

Alitor, der sielt miter Ihrettt Scliutze einfiihren darf. Ware
docli, Madame, die Spraeho der Mttsik atich zugleich die der

Dank bark eit .
ns sollte mir dann bessor gelitigeu ein Bild von

den Eindriiekeri zu oiitwerfeu die litre Wohlthatcn in meiuem
Herzen ziiriicklassen. Die Erninerung daran aber wird mieh
zttriick in uioinc Heimath bcgleiten, und so lange die Kuust.
die mir, die Natur verliehen hat wie tier Naehtigall ihren Ge-
sang, iu mir leboudig bloibt, sotauge wird aucii der Name
Victoric in meinem Gediichtnis.se mit jonen utiauslbseliiichen

Ziigcii eingegraben bieiiieu mit welehen or im Herzen jodes

Franzosen stebt.

Ich bin mit tiefster Ehrt'ureht . Madame, Ihr unterthiiuiger.

gehorsamer und kleiuer Dimer
J.-G. -Wolfgang Mozart.

Dass diese YViduiung, die aucii 0. Jaliu in seinern beriihm-

teu YY'erke Uber Mozart Bd. II, S. *> 1 7 mittlieiit, von dem
cintlussrcichsteii Freunde, den die Fmnilie Mozart wahrend
jenes Aufcnthaltes tit Paris hatte, Fried. Melcit. Grimm
lierriihrte. bestiitigen die Briefe Leopold Mozart s , die Herr
YV e c k e r 1 i u in der R e n a issance Musical

e

namhaft macht
wie auch eine Brietstellc desselben Veriasscrs die Jahn YV, A.
Mozart Bd. 1, S. 32, anfiihrt.

— Franz Liszt, von dessen nicht unbedenklichem Unfalle

wir in Nr. 2$ unseres Blattes berichtet haben
,

befindet sieh

nun winder ausser aller Gefahr und in soweit auf dent Wege
der Besscrung, dass er seine gewohnte Tiiiitigkeit bereits win-

der aufuehmen und auch dem Gottesdienst iu der katholischen

Kapelle beiwoimen konnte.

— Am 11. Juni feiertc der Kamiuersitnger Gustav YV al-

ter in Wien das 25jahrige Jubiiiium seiner Tiiiitigkeit an der

K. K. Hofoper.
— Von der Direction des Leipziger Stadttheaters sind fiir

koimnende Saison folgende Novitiiten in Aussicht genommen
II. Goetz nac-hgelassenes Work "Francesca von Rimini«; »Ha-
rald der Witting" von Ha lien Text von H. Herzig,, mit

Herrn Lederer in der Titelrolle . Bizet's "Carmen" mit Frau

Reicher-Kindermann

;

"Der wilde Jager« von Nessier
mit Herrn Sehelper; und “Raiuiondiu" vonPerfali mit Frau

Sachse-Ho fmeister und Herrn Lederer in den Hauptpar-

tien. Als Reprise n sind augesetzt: "Jessonda", “Die Vestalin»,

-Die Meistersinger«
, "Der Abt von St. Gallen« und ein voli-

standiger Wober-Cykius in welchem »Oberon« zurn erstenmal

mit den YVtil lner

'

schen Recitativen — wie wir schon friiher

mitgetbeilt — gegeben werden wird.

— Am 25. Juni feierte »Der Verein der Mnsikstudirenden

«

an der Konigl. Academie der Kiinste in Berlin, Abtheilung fiir

Composition
,
sein Stiftungsfest mit einer inusikalischen Auf-

fiibruug.

— Die schon friiher auf die Parsifal - Auffiiltrung bezliglich

uiitgetheilte Naclirieht
,
dass mit Bewilligung des Kdnigs von

Bayern dtis Miiueheuer Hof- Openiorchester sieh im nUcltsten

Sommer zutn Zwecke dieser Auffiihrung fiir zwoi Monate uach

Bayreuth begebeti wird, kdsmeu wir uun dahin orweitern, dass

in Ausfilbrung der Titelrolle die Tenoristeu Vogl von der K8-
uigl. Hofoper in Miiuchen mid YV i tt k »• I in a n u vim der K. K.

Hofoper in Wien alterniren werden, fiir die Kundrie Frau

Reicher-Kindermann voui Stadtthcater in Leipzig und fiir

die Particn des Titurel und Auii’ortas die Ilerren Keic limann
Miinehen und Sehelper Leipzig in Aussicht genommen sind.

Die Deeoratiuiien sullen in Miinehen getualt und auch die Co-
stiime dortseibst angefertigt werden.
— Frau Reicher-Kindermann musate wegen Erkrankung

ihr Gastspiel an der K roll schen Uper in Berlin beschliessen

oil lie sieh void Publikum verabsehieden zu ki'nmen.

— Unter den Kiinstlern, die in deu letzten Monaten an der

Konigl. Hofoper in Miinehen gastirten . hat sieh Friiut H er-
mine Galfy vom Grossherzogl. Hoftheater in Schwerin als

sehr begabtc dramatische Sangerin ausgezeichnet. Sie hat als

Valentine in den Hugenotten — ihrer Abschiedsvorstellung —
so vieleu Anklang gefunden, dass sic nach deut L Acte fiinf-

uiai gernfen wurdc. Dio Generalintendauz des Miincheuer Hof-

theaters hat fiir Bcginn der neuen Saison fiir einen zweiten

Gastspiel-Cyklus mit Friiul. Galfy abgeschlossen.
— Der thiitige und beliebte Dirigeut der Kapelle des H>7. In-

fanterie-Regiments llerr Stabshautboist YValther in Leipzig

ist zum Konigl. Musikdirector ernannt worden.
— Zu dem vom Vorstande der Gewerbe- und ludustrie-Aus-

stellung iu Halle a. S. geplanten » Preis-Concertiren« sind die

Kapelleu von 22 innerhalb des Aussellungsgebietes garuisoni-

renden Infaiiterie-Kegimentern eingeladen worden; 15 derselben

haben angenommen und sollen die Preis-Concerte an den Naeh-

mittagen des 29. nnd 30. Juli in Halle stattfindeu.

— Dem Oberbiirgermeister der Stadt Leipzig Dr. Georgi
ist nachstehender Brief des Konigl. Preuss. Finanzmiuister Bit-

ter mit deu darin erwlihnten Werken Bitter's zugegangen

:

Berlin, 30. Juni 1881.

Ew. Hoohwohlgeboren
wolieu mir, da ich bore, dass es die Absicht ist, t'iir das Alum-

nat der Thoinana eine Bibliothek zu grttnden
,
geneigtest ge-

statten. fiir diese als einen kieineu Beitrag

1 Die Biographie S. Bach s in der neuesten Ausgabe,

2 Die Biographie Philipp Emanuel und Wilhelm Frie-
demann Bach s,

3 Mein YVerk iiber die Geschichte des Oratoriums

mit der ergebensten Bitte zu tibersenden, diese Biicher dem
gedacliten Institute zustellen zu wollen.

Es wird mir zur besonderen Ehre und Freude gereichen,

mich in meiuen literarischen Arbeiten, auch wenn deren Wertb
nur ein bedingter ware, an der Stelle, an welcher Seb. Bach
geiebt und gewirkt hat, vertreten zu sehen.

Mit dem Ausdruck vorziiglichster Verelirung verharre ieh

Euer Hochwohlgeboren ergebenster
Bitter,

kbnigl preuss. Finanz-Minister.

Redactions-Briefkasten.
Abonnenl In Z. Wir werden in der betr. Angelegenhelt nicht das

Wort ergreifen.

J, H. in S. Ihrem Wnnsche ist Erfullung geworden.

.Vustfcdirector V. in L. Ueber U n te r h a I tungs con cert e bringen

wir, selbst wenn sie gute Werke auf dem Programm haben, keinen
Bericbt; doch sollen dieselben Aufn&htne in unserer Rubrik »Einge-

sandte Concertprogramine« flnden, sobald sie der Beachtung werth sind.

E. K, In U. Vorlauflg abgelehnt.

S. S. id K. Besten Dank fur Ihre freundllche Sendung; wie Sie sehen

1st dieselbe bereits verwendet.
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Ingerate.

Silberne Medaille: Halle a. S. 1881.

Robert Seitx in Leipzig
Weststrasse 32/33,

Iftof-Piaiftoforte-FiiVirlk

y ERZEU6NISSEN %
DER

KUKST, WISSENSCHAFT

UNO INDUSTRIE

Sr. Hoheit des Herzogs

JUS'
SflEH V*&

von Sachsen-Altenbiirg

empfiehlt ihre als vorzuglioliflaiiei'kaiiiiteii

Fliigel & Pianinos.
4ben liaben ganzen Eisenrahmen, solide, praeise Mechanik, vollen, gesangreichen

Ton, angenehme, leichte Spielart, und eleganteste Ausstattung.

Gat'antie 5 ./«/»*<'.

Verlag von Breitkopf & HSrtel in Leipzig.

Sclml-Ausgaben.
Jongbrnnnen. Sammlung von 58 Kiiiderliederu lioransgegvben von

Carl Keinecke. Stimuienhcl't It! 11
, preis 1 Jt

.

53 Klnderlieder von Carl Keinecke. Stiuinienheft Iti". Zweite
Autlage. Preis -in jp,

FSr Schole nnd Haas. Sammlung em-, zwei- und melirstimmiger
Lieder aus neuerer und ne lies ter. Zeit

.

herausgegeben von
J. P. K. Reiueck e. Stimmenheft 1 *!'_'. Vierte Autlage Pr.

60 zweistitnmige Lieder im Chor zn aingen fiir Soprun- und Altstimum
flir den Elans u. Scluilgebrauch. Gesammelt von H. M. Se h 1 ot-
ter e r. Stimmenhefte 16°. Preis a Stimme iSopran u. Alt 1 .U

.
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a Chopin- u. Schumann-Yerehrern |

3 Mazurkas Ji ;> 0 .

sowie alien Fretmden guier dassisdier Musik
bestens empfohlen.

Im Verlage von J. H. Robolsky in Leipzig erschien

yj
soeben

:

C, Sciirattenholz, M,, Op
jn Nr. 1. Emoll 0,60.

Nr. 3. Gmoll 0,80.

Op. 15. Drei Ckarakterstilcke .M
Nr. 1. Weihnaekteliedchen.

Nr. 2. Frtihlingslied.

Nr. 3. Abendlied.

Nr. '2. Fismoll 0.80.

SO.

SO.

0. so.

0, 80. B

Durch jede Buch- und Musikalienbandlung, sowie di- jK

rekt vom verleger zu beziehen. Der Verleger sender gem B
fO zur Ausicht. w

ESS

Herr Ernst Loweiiberg,
wekher ausge/.ekdmete Pianist in letzter Saison

in London und Paris ausserordentliche Erfolge

erzielte. tibergab mir fiir die naclistfolgende Sai-

son 1 88 1— 1 882 das Arrangement seiner Concerte.

Jene Concert -\ creme und Musikdireetoren,

welt be auf diesen Kiinstler reliectiren , wollen

sich ehesteus an mieh wenden.

I. Kugel, Wien

.

Bartcnstoingassc *2.

Neuer Verlag von Breitkopf & Hiirtei in Leipzig.

Oskar Wermann.
.« jf

0;i 21. Zwei Motetten fiir tunfstimmigen Chor und
Solostimmen

Nr. 1. Psalm 130, Parti tur und Stimmen
- 2 Benedietus und Agnus Dei. Part. u. Stimmen

X<uf Berliner Jinsikuitung. 1879 . Nr. — Vorstehende Motetten
zeichnen sich durch meist^rhafte Arbeit, golt«nen WoMklang und sehon^te
und wahrste CharakterUtik aus. In hinreiBeiuistor Weise schllept der
130* Baaltn. — Die Krone des tranzen diirfte das so Ziirte innig* rtI>ona
nobis pace

m

4
* vom Agnus Dei sein nnd sollten es groliere Yoreine zur

£hr« mac hen, die.se Werk* sobald als mogJkh item Leben zu erweeken.

F r u h e r er s c h i e n e

n

1 50
2 50

Op. I s Vier Lieder fiir dreistimmigen Frauenchor mit
Pianofortebegleituug 7 50

Nr. 1. Im Meergrund wohnt der Wasserraann. — 2. Vorfruh-
ling. — 3. Abendiuhe. — 4. Was Fliigel hat-

Drxick von Breitkopf & HArtel in Leipzig.

"'os
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Musikalisches Centralblatt.

Dm Ma8ika!iache Centr&lb! att erschelnt

an jedem Donnerstag and 1st dnrch

alle Bach- und Mnsikalienkandlnngen

and dnroh jedsa Postamt za beziehen,

AHe Zuschriften and Sendnngen sind

an die Redaction za ricbten. Briefo and

Gelder franco erbeten.

Verantwortlicher Redacteur

und Verleger

:

Robert Seitz in Leipzig.

Prela des Qnartala von 13 NnmmMfH
2 Jt

x
— Jahrgang 8 Jl)

i
ein**lne

Nnmmern 30^. Bei direoter frankirter

Znaendnng enter Krenaband
:

Qnartal

2 M 50 f, Dentschland n. Oesterreioh.

2 J( 80 3j! far die abrigen Lander dee

Welt - PostvereinB, Insertion Bgebfibren

30 ffir die gespaltene Petitieile od«
deren Baum,

Inhalt: Die Zigeunermusik. Von Ludwig Kohl. — Eine Erinnerung an Mendelssohn-Bartholdy als Dirigent. Von H. Sattler.

—

Kritisehe Besprechungen : Compositioneu von Xaver Scharwenka. Von 0. M. v. Saven&u. — Beriehte aus Leipzig und
Sondershausen. — Eingeaundto Concert-Programme. — Notizen. — Kedactions-Briefkasten. — I use rate.

Die Zigeunermusik.
Von Ludwig Nohl.

oTch vermag ini r noch den gebieterischen Zauber znriick-

znrnfen. den er austtbte. wenn er mit zerstreuter und zuglcich

melancholischer Fahrlassigkeit. die er mit tier anscheinenden

Lustigkeit seines Temperamentes , mit dem lebhaften Blick.

den er gleichsam sondirend in die Seele des Zuhdrers warf.

scharf contrastirte, seine Geige znr Hand nahm und nun stnn-

denlang. als vergftase er, dass die Zeit aueli verfliesst, dersel-

ben Tonkaskaden entlockte, welche bald wie in wildem Fall

hinstlirniten . bald wie fiber sammctweielies Moos dahinrie-

selten. Die gekeimen Elixire . welche die raittelalterlichen

Alchymisten in ihren dunklen Laboratorien branten und deren

heilkraftigesNass none Lehenskraft in die menschlichen Adern
giessen und mit Kraft. Mannlicltkcit . Tapferkeit, Stolz. Un-
verwundbarkeit mid Unvcrwesbarkeit begaben soilten. mocb-
ten dein sie Gcniessenden eine ahnliche Empfindung erweekt

haben, wie dieses Spiel des grossen Zigeunervirfuosen sie er-

zeugte. Wie Tropfen einer geistfeurigen Essenz sehlugen

die Tone der bezanbernden Geige an das Ohr. Ware mein
Gedachtniss ans weichem Thon und jede seiner Noten ein

Demantnagel gewesen . sie warden nicht fester darin liaften.

Ware meine Seele ein dnrch I’eberfluthung erweichtes Erd-
reich gewesen und jeder Ton des Kiinstlers ein befruchteudes

Samenkorn, er biitte nicht tiefer in mir wurzeln kdnnen«.

So schreibt der grosste aller Virtuosen Franz Liszt, fiber

den » bekannteaten
,

gefeiertsten und popularst.cn Helden der

Zigeunermusik . Johann Biharv, der ihren Ruf auf den
Gipfe.l gebracht. und den er 1 b 2 2 noch selbst grehort hat. Und
ein anderer Landsmann erganzt diesen Eindruck mit der Schil-

derung, Bihary’s Spiel sei voll UngestUm gewesen und ge-

wisse Melodien babe er ganz einfach. aber mit einem Ansdrnck
gespielt , der jedes Ilerz ergrill : »Die Frisckkas trug er mit

gewaltigem. berauschendem Feuer, die Lassans mit einer tief-

elegisclien Melanchoiie vor

,

die selbst auf Fachmnsiker . die

sie nur vom Standpnnkt der Faktur beurthoilten, einen tiefen

Eindruck machte«.

Was ist die Ursache dieser so unwiderstehlich hinreiBsen-

den Wirkung und was das EigenthUmliche der Zigeunermusik

im Verhaltniss znr europaisck-abeudlandischen Kunst ?

Zuniichst ist zu benterken. dass das Spiel dieser Virtuosen

im Wesentlichen Improvisation, das heisst, freie Fantasie fiber

meist gegebene Volksweisen und nur selten auch tlber selbst-

evfundene Melodien ist. Seele spriciit bier unmittelbar zn

Seele, Sinn zu Sinnen
,
und keine liergebrachte Form hemmt

die frei daliinfliessende Empfindung. Und dies bei solcken

unmittelbaren Kindern der Natur , die nichts auf der Welt
besitzen . nichts auf der Welt lieben als diese ihre heilige

Mutter, dieNatnr! Ein von der Mensehheitswiege
,
ans dem

fernen Indien stammeuder Volksstamm sollen diese Zigenner

sein. denen ein anderer Stamm ihren Besitz raubte, ihre

staatliche Existenz und sehliessiich gar ihren Glauben an sich

selbst. an Gott. vernichtete. So wandern sie jetzt, Jahrhun-
derte. vielleicht Jahrtausende lang, haben keinen Staat, keine

Gesetze . keine Cultur
.
ja so viel wir davon wissen kbnnen,

keine Religion. Aber ihre Heimatb ist die ganze Welt und
fiberall, wo er den Boden betritt. ftlhlt der Zigeuner sich auch

daheim. Denn die Natur ist fiberall die ewige, miichtige, er-

habene, unerschbpflich spendende Mutter, und mag es Winter

oder Sommer. Slid oder Nord sein. nur die alierausserste Noth
bringt diesen Sohn der Wildniss unter Dach und Fach. Ein-

zig im Freien ftlhlt er sich wohl , saugt aus dem Zauber der

ewig jungen Mutter Natur selbst jenes crhaltende und bele-

bende Elixir, jenes feurige Nass das nns bei seinem Spiel wie

cine verbotene Frucht im Blute kreist. Es kann uns dabei eine

Vorstellung davon werden, wie die Musik in jenen bacchan-

tiseben Tanzen bei den Dionjrsosfesten gewirkt haben mass.

Und diese selbst stammten erwiesenermaassen aus kleinasiati-

schen Landen, die ihrerseits wieder mit jenen altesten Vdlkern

zusammenhingen. deren ganzer Cultus ein tiefsinniger Natnr-

mysticismus war und die daher auch die Zauberwirkungen,



welcho die Natur auf iinsere Sinne aiisztiilben vermag. mit

wirklicher Ziiulierkuust. vor allem in dor Musik. behermhten.

Nodi ist bier die sichero historische Brileke nicht gesehla-

gen . iibor so viol geht ana den Berichten ttber die heutige

Musik in jenem foruen . fernon Osteii hervor
,

(lass sic dor

Kunst der Zigeuner fiheraus nhtielt und dass man dicse als

dereu hOchste Form und ilir Ideal botraehten kann. Die

Neigung zu ausserordeutlieh zarteu und filr niisoro weniger

scharfen Sinne kauni nocli wahvnehrnbaren Nuaneen erinnert

merklicli an jene cuhurmonisehen Tonleitern der Indier uml
Araber, welcho klcincro Tonimterschiede als unsere Ilalb-

tdne, Drittcls- und Yicrtclstdne batten, wiihrend wir es als

den entsclieidenden Sieg der griechischen Musik zu nehmen
liaben. dass sie die diatonisehe Tonieiter, das heisst die

der geordneten lieiho von Ganz- und Ilalbtonen begriindete.

die das Fundament dm’ ges.amniteu abendliindisch-eumpai-

sclien Musik geworden ist. End dies bildet derm aucb das

zunjicbst und grilmUiebst Enterscheidcnde beider Musikstile:

ibr fundnmcntales Material, ihre Tonieiter. ist sehon an sieli

etwas wcsentlich Vcrscliiodenvs. Dieses Charaktcristische zeigt

aber die Musik der Zigemrer alter Ortcn. mid wenn sie aucb

in den versehiedenen Lilndcrn etwas von der A rt und Weiso
der betroffenden Nation angenommen bat . dieses und die

eigentliiiinliebe Art der Yorirngsweise ist ilir voiles und un-

antastbnres Eigentbum.

Es ist nun bi'kannf . dass in Fngarn die Zigeunerniusik

geradezu ein untrennbaros Stiick des gesannnten nationalen

Daseins bildet . das hei Liner Frier und selbst bei der Krii-

ming des Ilerrschers uioht i'eblen dart’. Fnd woil sir dort zu

einer 11 < die atisgcbildet worden ist. mit der allenlings die

Musik der Zigeuner in ki inein der anderen Lander zu ver-

gleicben ist. so liaben die Fngarn dieselbe als ibr nationales

Eigentbum beanspriicht. Doeb kann dies nur insoweit zuge-

standen werden . als sie dieses Wandervolk durch leutselige

Behandlung nu-br als irgcml ein Land an sieli zu fessctu ge-

wusst . als sie durch ibr h'mgebungsvolles Aufnelnnen Hirer

Kunst — dein edit on Magyar muss bei eiueni Feste der gei-

gendc Cygan formlich auf deni Ulire sitzen — dieser Sellist

stets neuen Antrieb gegeben liaben :
— denn bier ist das

Nehmen in der That zugleieh ein reiehes Wiedergohen ;
—

als sie end licit aucli in iltren altuberkommcncn Nationalweisen

den eingewanderten C'ygan-s ein stets fruchtbares Material zu

ihren lmprovisationen ge-boten haben. Aber diese sellist bleiben

imraer Zigeuneroigentlimn. und Franz Liszt, dem wir liier

in seiner itheraus interessanten Schrift; Sur lea Bohemians

ct sur leur musi<|ue en Hongrie- folgen . hetont mit Rec-ht.

dass die VirtuoFuiit der Zigeuner sellist Production sei. dass

der Virtuose auf soldier Holie der Leistung vielleicht am
unmittelbarsten die UberwiiUigemlen Krafte des pyfhischen

Gottes offenliare . der der stolzcn Muse in glUhendon Emar-
mungen ihre verborgensfen Ueheimnisse entlocke«. Audi ist

zu bedenken. dass eben einem solchcn beimath- und rcligious-

losen Volkc die Musik von jc eine Art Heimath und die Stattu

des Ausruhens des Gem tithes und seiner Wiederanknttpfung

an ein Ewiges sein mu.>stc. Es wird also mit gutem Grande
dort behauptet. ihre Musik sei. was bei anderen Vblkern die

alteu Sageu und die Epen scion, ibr Nationalepos. in dem sie

die Gescbiciite ibres Stammes aufbcwahren ,
ibr uraltcs Leid.

ibr stets jubelndes Wiederaufleben an den Brtlstcn der Natur.

ihren Stolz, ihre Iloffnung, mit einem Wort den ganzen inne-

ren Besfand ibres aus-crlich so nnbestUndigen Daseins erziih-

len und stets neu belcben.

Wir haben nun vorerst nach jener Quelle nocli cinige

Daten ihrer Geschichte in Fngarn zu geben . wo sie sieli am
hoc-hstcn eutwickelt hat, und dann darzustelleu ,

wie sie sich

nach dieser ihrer letzten Kntwickelnng in Hirer Eigenthflm-

iiehkeit und ihrer Unterscbeidung von unserer abendl&ndischen

Musik zeigt.

Sebon ini dreizehnten .lahrhundert sind bistorisch die

Zigeuner in Fngarn zahlreich vorbanden und zugleieh als aus-

gozeichiirfe Musiker beriilimt. iin vierzebnten aucli Remits mit

ihrer Kunst ein uuenthehrlieher Tbeil der Feste des Landes

gewesen. I'm 1550 wird borcits ein Virtuose ersten Ranges,

Karin a 11 gonannt ,
dessen Genie auf der Geige ihm grosse

Reicbthiimcr braclitc. Wann dieses ibr jefziges Ilauptsoloin-

strument hei ilmen zuerst Eingang fund, wissen wir nicht.

Das acbtzebnte Jahrhundcrt aber ist die. grosse Aera ihrer

Kunst, wo sie mit Beifatl und Auszeichnuiig tlberbiiuft wur-

deii. die donen Paganinis und Liszt's selbst wenig nach-

sielien. Michel Banin wurde -der nngarisebe Orpheus

«

genannt. Er war in einem Wettkampfe der zwfllf hasten Vio-

linisten. den die reiehen Ilerren dieser Yirtuosen, die Mag-
nate!). veranstalteten. Sieger gebliehen. Die blosse Thatsache

dieses atidern Wa rtbnrgk rieges genilgt . urn die Bcdeutung

dieser unserer balbwilden Freunde uml Kivalen in der Musik

wonigstens fur die Donaulander unbedingt festzustellen. Anno
1 772 ist Gsinka Panna die Uauptvirtuusin. Sie war trotz

einer Enebenhoit des Wuelises eine sebr anmuthige Erschei-

innig und durch Sitte . Feinheit und Uechtschaffenlieit aus-

gezeiclinet. bewohiitc aucli. wonigstens ztir hiirtesten Winters-

zeit. sehon ein festes Hans, das ibr gesclieiikt worden war. Ibr

Tod ward allgemein betrauert und in Liedcrn besungen.

Jetzt folgt rascb eine griissere Anzald dieser Virtnosen,

die zugleieh selbst Componisten waron, weil ihre Vovtragsart.

wie wir nocli sehon werden. den Erfindimgsreichthum wenig-

stens in der jedesmat neuen Ausschmuekung der gewiiblten

Weiso bedingte und zugleieh erweekon musste. Leider ver-

binderte damals ihre Enkenntniss der Noten ein Aiifzeicbncn

ihrer (Aunpositionen . die iintner nur von Ohr zu Ohr liefen,

und so allmablich in dor stets erforderten Neugestaltung ein

ganz auderes Gesicbt erbielten. so dass wir keine authenti-

sebeu Belcge der Gnmdiage des durch sie erregten Enthu-

siasmus melir besitzen. Die ncuesten dieser Virtuosennaeister

siudPaticarius. Kokskemety und Sarkozy, welch' Letz-

reren wir nocli 1 Sbo bei uns in Deutschland zu bewumlern

vermoeliten.
Fortsetzung folgt.

Kino Eriimorung an Mendclssolin-Bartlioldy als

Dirigent.

Von H. Satiler.

Man behauptet nicht zu viel . wenn man sagt: kein Mu-
si kwerk kommt bei der Ausftihrung hdrliaren Darstellung in

der Art zur Anschauung und Wirkung, wie es a us der Idee

des Componisten hervorgegangen ist

;

nur dem Improvisator

ist es vergonnt. seine mnsikalischen Ideen vollstiindig conform

zu versinnlichcn. Diese Behauptung trifft vorzflglich griissere

Aufftlhrungen . woran sich Chor und Orchester betheiligen

;

in der TotalaufFassung . der rhythmischen Bewegung , der

Phrasirung und Nuancirung, in dem Verhaltniss der einzeinen

Stimmen zu einander , in der Klangwirknng der einzeinen

Tonkdrper . iu den akustiseben VerhiUtnissen des Concertlo-

kals, in der ganzen Darstellungsweise wird immer ein Enter-



scliied bcmerkbar sein, wodurch die Wirknng des Tonwerkes
modiiicirt wirtl. Ja weiin der Componist selbst die Auffiih-

rung seines Werkea lcitct
,
so stelleu sieli eincr volleiuleten

Wiedergabe huiidertfaltige Ilindernisse, theils dureh dieAus-
i'iihrenden. theils dureh ihn selbst. entgegen. Wie oft waren

wir Zuuge, dass der Componist ala Diligent dureh gctheiltv

Aufmerksamkeit aid' sein Work mid die Ausfuhrenden in sole-he

Unruhe, ja Lcideusehaftlichkeit gerieth , dass dadurch deni

Kunst-werkc eine andere Gestalt ung verliebeu wurde. als ihnt

bci objectiver Auffassung wahreud der Aufluhrung hiitte zu-

koinmen miissen. Nur einzeluc Ausnalunen giebt es in dieaer

Beziehung, zu diesen gehbrt Mendelssohn, desseu Direc-

tionsweise slots diejeuige Rube eutfalleto, welelie zur mug-
liolist idealeu Aufluhrung einer Composition in den Stand

setzt. Es mooli to duller nicht uninteressanf erscheinen, auf

die Mittol aufmerksam zu macho 11 . wodurch es Mendels-
sohn neben seinen peraonlichcu Eigenscliaften gelang, heint

Dirigiron die ndthigc Kulio zu bewalircn and dadurch vollen-

dote Auffiihrungen zu erzielen.

M e n d e 1 s s o h n ’ 3 allhekaunte liebeDswiirdige I’or-
s o nliclikoit ofleuharte sieli zwar in einer stets sclbst-

bewussten . wtirdigon Ilaltung , docli tie! zugleicli deni Be»b-

acliter eine imiero I'nrulie und iiussere B e w eg 1 i c li k ei f

auf. die nicht wie z. B. hoi F. Schneider. L. Spohr,
II. v. Billow. J Brahms u. A. die siehcre Garantie

einer mit dioser I’ersdnlichkeit verhundenen vorziiglichen

Dircctionsgahe hot. Cinsomehr ist doslialh die Knnst au-

zncrkenncn. mit weleher M o n d e 1 s s o li n alien Hinder-

nissen zum Trotz grdssore Aufliihrungen zur votlkornmensten

Dureh ftihrung zu leiten wusste. Wir huhen vielfach Gelcgen-

heit gcliaht , Mendelssohn's vorziigliehe Dircctionsgahe

in Leipzig und anderen Orteu zu hewundern . docli ist uns

besonders die Aufluhrung des * P a ulus “ in Braunschweig
lShti? im Gediichtniss gehliehen. die uuter des C'ompouisteu

Leituug zu einer wahrhal't mustorhaften sieli gestaltote.

Mendelssohn war einige Tage vor der Aufluhrung in

Braunschweig eingctrofl'en, butte sieli angelegentlichst nacli

alien mitwirkeuden Ivraften erkuudigt, dahei orfaliron . dass

mehr als 3y Dilettauten zur Yerstarkung des ungcfahr aits

Dio Alitgliodern bestehcnden Orehestcra hiuzugezogen waren

.

Ein gerechtes Misstrauen gegen die Kimstierseitaft dieaer Di-

lettauten vcranlasste M e n d e 1 s s o h n , eine Vorprobo mit den

voreinigten Gosangkriiften ca. 60 (• . und den Orchesterdilot-

tanten . mit Ausschluss des tibrigen Orehestcra . anzustellen.

Die Streichinstrumente waren sannntlich solbst bis anf den

Contrabass Rot he aus Clauathal; von Dilettauten besetzf. Mit

Zittern und Zagcn traten wir Schreiber dieses gehurte der

Colonne als ehrlieher Bratschist an an unsere Pulte und Hes-

sen uns zuniicbst das zwar freundliche aher doth durchdring-

liche Fixiren von Seiten M end . c 1 s s

o

tin' s gefallen bis ein

kr&ftiges Klopf-Signal uns zur Thiitigkeit rief. Die Ouverture

begatn , aher schon nacli S Takten wurde der harmonische

Fluas dureh Klopfen untcrbrochen. Meine Herren. nur nicht

sings tUch , data wirds gut gehcn« . damit suchte zuniicbst

Mendelssohn unsere Angst zu beschwichtigen. Und wirk-

lich. die Ouverture gelang darauf vortrefflicb. Nun trat der

Chor auf. Ein freundiiches Kopfnicken Mendelssohn's
begleitete anfangs den Gesang, docli wurde bald geklopft.

i'Ich ache da so vide frische Tcnoristen, aher ich heire koine,

bitte geben Sie Ibren Stimmen einen schonen und frisehen

Ansdruck*. Wieder gings ins Zeug. wieder wurde geklopft.

» Bitte ,
meine liebenswtirdigen Datnen, Sie wtirden mich

sehr verpflichten
,
wenn Sie Hire seharfen Blicke nicht bios

auf die Noten, sondern abweebselnd auch auf mich riebten

wollten, damit wir iminer in gegenscitigeiri Connex bleiben«.

Wieder Klopfen. Bitte. iibersohen Sie das />p bei den Wor-
ten -— 1st es nicht. ist es nicht der zu Jerusalem <•« — ja

nicht. es soil ein naehbarlichcs Zufltistern bedeuten. welches

allgcmaeh iu tauten Huf sieli verwaudelt . Wotche Wirkung

!

Wieder Klopfen. * Bitte. spree lien Sie so deutlieli aus. dass

man die Worto im entferntesten Zuhorerrauni verstchew kann«.

Dureh iihnliche Bemerkungen wusste Mendelssohn aile

Felder, I'ncbenheiteu und Naclilassigkeitcn des Chora zu be-

seitigen . so dass or in der Ilauptprobc seine Aufmerksamkeit

vnrzugsweisc dem Orchester widnien konntc. Wir Orchester-

Dilcttanten kameu glimpflich tlavou und batten nur einige-

male das zweifelhafte Verguitgen. den Siingern gegeniiber

all ein unsere Kunststiickc zu producireii und Mendels-
sohn's eingehende Bemerkungen. selbst liber Bogenffihrung

uml Tungebung, entgegen zu liohiueu.

Tags darauf war die Ilauptprobc. Die Aegidienkirche,

ein altos gothisches Baudenktnal von wnnderbarer Stilsclidn-

heit. war hereits von Iliirern. Siingern und Spielern angeftlllt,

ala M e n d e I s s o li n bescheiden sieli dureh die Pultreihen

schlich und plutzlich liinter seinein Pulte auftauchte. Wie
auf Commando erdvblinte dureh den gewaitigen kirchlichen

Baum ’ citi auhaitender donneruder Applaua von der ge-

sammteii Masse der Amvesendeu. Endlich wagte Mendels-
sohn nacli vielfachcn Verheugungen (lurch ouergisclies Klo-

pfen die zur Aufluhrung nothige Kulie herzustellen . Die Musik

begann

.

Mit seltencr Kulie. Sieherheit und grazh'isor Bcweglichkeit

schwaug Mendelssohn seinen Taktstoek, die Vorfragenden

dahei scliarf in s Auge fassend
:
jede angebendc Bewegung

der einzelnen Stimmen. jede Nuancirutig im Vortrage. jeden

Tempowcchsel drttckte M e n d e 1 s s o bn’s Taktstock aufs be-

stimmteste aus. dahei gabeu seine Augeu aowie seine Gesichta-

nmskelu deutlieli die geriugere nder grossere Zufricdenheit mit

den Leistungeu der Gesamiutmnsse wie der Einzelnen zat er-

kemien: bald suchte er zu grosseu Eifer zu diimpfen. bald zu

grosse Rube zu belebcn. nur seiten land er sieli veranlasst,

CorreetioHspauseii eintreten zu lassen. genug esschieu, als ob

Dirigent uml Orchester alto Bekaunte seieu, die sieli schon

dureh einen Blick zu verstiindigen wisaeu. Da die Probe fast

einer vollendeten Aufluhrung glieh, so war die Freude nicht

zu verkennen, mit weleher M e u de Is.'oh u nacli derselben

alien Mitwirkeuden seinen Dank und seine Iloiiiiung auf eine

glanzende Aufluhrung aussprach. Nur zu cine m Orehester-

mitgliede schritt hiernach M elide Is so li n . zu dem Solo-Con-

trabassiaten Schmidt. Mitglied der Bratinschweigisehen Hof-

kapelle. um ihn zu bitten, bci der Aufluhrung am folgenden

Tage seinen Eifer eiwas zu massigen. Nun kam der Tag der

Aufluhrung. die Orcliestermitglieder traten an ihre Pulte, so

auch Schmidt, (lessen Pult in der Nahe des Directionspultes

stand. Der erste Blick darauf rief bei Sc h m i d t tin freudiges

Ersfaunen hervor. welches sich bei naherer Fntersucimng der-

maassen steigerte. dass Schmidt wie ein Denvisch im Kreise

sieli drehte uml iiber Stuhle und Biinke sprang. Was war’s?

M e ndelsa o

h

n hatte sein Portrait mit eigenhiindig geschrie-

bener Dedication auf S c hm i d
t

'

s Pult logon lassen. unter die

Dedication aher die decimal unterstricheneu Wurte geachrie-

bon »Nicht geeilt <! Daftir spieltc S c h m i d t aber auch

seinen Contrabass mit solcher Siclierheit, Precision und

Schwnngkraft, dass sich gewissermaasseu das gauze Orchester

* Die Aegidienkirche dient seit lange nur Kunstz weeken.
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dadurch gcbalten ftthlte. Es war eine vollendete, prachtvollo

AufRihrung.

Frenu d lie h kei t in Wort und That, Ernst in der

Haltung und im Bliok , das waren die Zaubermittel , womit

Mendelsso h n neben seinen iibrigen persdnlichen Di-

rectionstalenten stets vollendete Auffflhrungen ermOglichte.

Mdchte Mendelssohn, dem jttngeren Gesehlechte lieute

noch znm Muster dienen.

Kritische Besprechungen.

Oompositionen

von Xaver Scharwenka.

Bremen, Fraeger & Meter.

wNovellette- 1

.
— "Melodies Zwei StiiQke fiir das

Pianoforte. Op. 22. Preis 2 ,# 30
3ft

.

»Wander bi 1 der». Zwei StSlcke fiir das Pianoforte.

Op. 23. Heft 1. Preis 1 ,// SO
3ft.

Heft 2, Preis 2 Ji

.

» Zwei Roman zen« fiir das Pianoforte. Op. 25. Heft I,

Preis 1 Jt SO
jft.

Heft 2, Preis 1 Jl 50
,9ft.

»Bilder aus Ungarnw. Zwei Charakterstilcke fiir das

Pianoforte. Op. 20. Heft l, Preis 1 M 50 Heft 2, Preis

1 .M SO fy.
»Valse-lm prompt u fiir das Pianoforte. Op. 30. Preis

1 SO 3/.

»Valse-Caprice i fiir das Pianoforte. Op. 31. Preis

2 Jt.

»Concert« fflr das Pianoforte mit Begleitung des Orclie-

stere. Op. 32. |: Franz Liszt zugeeignet
:]

Parti tuv, Preis

12 Jl netto.

»Romanzerou ftir das Pianoforte. Op. 33. : Job.
Brahms zugeeignet : Preis 3 M SO 4jg.

»Quartett« fiir Pianoforte, Violine, Viola uud Violoncell.

(Fdur) Op. 37. Preis 10 Jl netto.

»Zweites Trio« (

A

moll) fiir Pianoforte, Violine und

Violoncell. Op. 15. Preis 12 Jl.

Bei der grossen Anzahl von mitunter sehr duhiosen Er-

zeugnissen , welche auf den mnsikalischen Markt gehracht

werden. erftlllt es den Kritiker stets mit anfrichtiger Freude,

wenn er seines Anites Werken gegentiber w^alten kann , aus

denen die kdnstleriseke Begabnng des Autors so vernehmlick

spricht, wie aus den mir vorliegenden Oompositionen Xa-
ver Scharwenka’s. Als dem bedeutendsten der bier zu

besprechenden Werke sei dem Concert.

e

fiir Klavier
(Bmoll) mit Begleitung des Orchesters Op. 32 zuerst Beach-

tang gewidmet. Es besteht aus drei fitr sich abgeschlossenen

Satzen, deren erster (Allegro patetico 4
/4 Takt knapp gehal-

ten, gleich zu Beginn ein ausserst pragnantes Motiv aufweist.

welchem spaterhin naeh einer kurzen Fermate
,
der ein klei-

nes, elegisches Klaviersolo vorangeht, ein zweites . alsbald

sich aufsckwingendes Motiv folgt. In der Mitte dieses Satzes

begegnen wir einer sehr sangreiehen Episode Adagio, Desdur.
3
/4 Takt), wodurch der Componist den Abgang eines selbstan-

digen in langsamem Tempo gehaltenen Satzes auf geistvollste

Art auszngieichen wusste. Sinnig schliesst dieses Adagio mit

einem Anklang (Hornsolo an ein Motiv des vorhergehenden

Allegro
,
dessen nun folgende Reprise anf das Kraftigste mit

dem Hauptthema endet. Ftlr den zweiten Satz wahlte Schar-
wenka die Form eines Scherzo. Dieser Satz (Allegro assai.

Oesdur, 3
/4 Takt), mit seinen einschmeichelnden Motiven,

mit seinen mannigfachen rhytlunischen Effekten, mit der sich

immer wieder bemerkbarmacheuden Bassfigur, gebildet aus

den drei Tdnen : Tonika, Dominante und abermals Tonika,—
mit der bier besonders geistreichen Instrumentirung

,
wobei

die Anwendung der kleinen Fldte (Piccolo) diesem Tonstitcke

ein eigenartiges Colorit verleilit
,
— dieses reizende Scherzo

ist geradezu ein Jnwel dor Concertmusik und wird niemals

verfehlen ziindend zu wirken. Dieser Satz gehdrt zu dem
Dankbarsten

,
was die bier einschlagige Litoratur dem Kla-

viervirtuosen bietet
, uud verdient Scharwenka’s Concert

scbon deshaib empfohlen zu werden. Der letzte Satz (Allegro

non tanto, Bmoll. V
,
Takt), in welchem Reminiscenzen an

den ersten Satz wiederholt auftreten. wodurch die Eiuheit des

ganzen Werkes wesentlich gefordert wird, full t tlbrigens nach

deni vorhergehenden brillaiiten. geistsprilhenden Scherzo eini-

germaassen ab. Die symphonisehe Behandlung des Orchesters

venatli flbcrall die kundige Hand des feinfUhlenden Ton-
setzors. Das Concert stellt. dem Standpunkte unserer lieutigen

Klaviertechnik entsprechend . an dessen Interpreten selbst-

redend koine geringen Anforderungcn ; doch wird die Wie-
dergabe dieser Tonschopfung ftir den ausfthenden Kttnstler

stets cine zweifelios dankbare Aufgabe bilden. Das Concert,

von dem mir eine sehr sorgfaltig gestoeliene Partitur vorliegt,

ist Franz Liszt gewidmet.

In den beiden der Sphiire der Kammermusik angehorenden

Werken. dem Quartett fiir Pianoforte, Violine, Viola und
Violoncell Fdur Op. 37 und dem Zw ci ten T ri o fiir Pia-

noforte. Violine uud Violoncell A moll Up. 4 5 bewegt sich

8 c It arwcnk a gleicltfalls mit Gluck und Geschick auf

diesem Kunstgehiete: besonders gilt dies von dem Quartett.

Der erste . ziemlich ausgedehnte Satz weist ein seliarf ausge-

pragtes Hauptthema auf. welches vom Componisten auf man-
nigfache Weise in contrapunktischer Richtung ausgebeutet

wird. Bei dem zweiten Satze, einem sehr sangreiehen Adagio,
wird der Hbrer unwillkfirlieh an Wagner, bier und da auch
an Schumann, gemahnt : mit ganz richtigem Verstandniss

fiir die Eigenthttmliehkeiten der an diesem Quartette bethei-

ligten Instrumente lasst Scharwenka in dem Adagio fast

ausschliesslich nur die Streiehinstnunente an der Cantilene

participiren. wahrend dem Klaviere der figurative Antheil am
Ganzen zufallt. Auf diesen Satz folgt ein wirkungsvolles

Scherzo mit einem zwar recht molodidsen
, dabei aber etwas

alitagiich erscheinenden Motiv. Ein sehr energisch einsetzeu-

des Allegro confuoco, wohl der schwachste der vier Satze.

bildet das Finale.

Auch das Trio enthalt des Interessanten genug, um es als

eine ganz scliatzenswerthe Bereicherung der Kammermusik-
Literatur zu bezeiclmen. Die Motive des ersten und des letz-

ten Satzes zeichnen sich durch ihre Eigenart aus , und das

Adagio weist dieselben Vorziige. die gleichen Eigenschaften,

wie jenes in dem Quartette auf. Ein ausserst geistreicher Zug
findet sich in der Mitte dieses Adagio, wo Scharwenka die

von den beiden Streichinstrumenten zuerst im 9. bis 12. Takte,
— und spater noch mehrmals, — im ersten Satze unisono

ertonende Phrase dort im % Takte, bier rkythmisch analog

im 3
.

4
Takte wiedergegeben) in gleicher Weise einflicht.

Nachst dem Adagio verdient der dritte Satz, ein glilcklich

erfundenes Scherzo, noch besonders erwahnt zu werden. Ein
Vorzug dieser beiden Kammermnsikwerke ist die schon vor-

bemerkte
,
dem Charakter der einzelnen dabei besch&ftigten

Instrumente stets anpassende Verwendung derselben, wodurch
in tonlicher Beziehung Wohllaut and Ftllle erzielt werden nnd
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die einzelnen Instruments ebenbflrtig am Ganzen Theil neh-

mcn, — Diuge
,
die man oft in abnliclieu Werken selbst be-

deutender Meister vermisst.

Von den mir noch vorliogenden Klaviercompositioneu

Scharwonka's, die dessen rege Schaffenslust doutlich be-

kunden, aei zuvbrderst alsdergohaltvollsten,des "Romanzero"
Op. S3 gedaeht. Es ist dies ein Cyklus von vier Tonstdcken.

deren erstes zwar inituntcr etwas gezwnngeneHarmoniefolgen.

dabei aber eine httbsehe Melodic aufweist
,
worauf ala zwoite

Nummor ein warm euipfundeues , Wagneriscli klingendes

St iick foigt; in Nuinraer 3, dem beaten dieser Tonstttcko,

vernebraen wir das Motiv aus Nunimcr 2 . nnr ipoitr bewegt

ala dort, in sinniger Weise atich am Sclilusse dieses Stuekes

erklingend. Das letzte dieser TonstUcke bewegt sicli im All-

gemeinen in zu gewdhnlicbeu Baliuen. Mit Stellen. wie jeue

auf Seite 23 im IS. und lit. Takte, und deren spaterer Wie-
derholung, kann man sicli wohl nie reclit liefreunden . wenu
auch die Componisten dergleichen auf Ueclmung der chrotmi-

tischen Durcbgiinge sicli mitunter gestatten.

Sebr gefallig und dabei ansprnchslos sind - N o veil e 1 1 e ••

und »MeIodie« Op. 22, wenu aucli die letztere nieht gerade

originell. Die nWanderbi Id e r

u

Op. 23 sind zwei brillante

effectvoile Mitrscbo. Die 'Zwei K«man/.en« Op. 2’> und
die "Bilder a ns L* ngarn*< Op. "2 (> stelieu gegen die friilier

besprochenen Piecen weseutlicli zwriick. Dagegen sind Op. 3o

» Vais e- 1 m p rom pt u < und Op. 31 Va Sse- Cap rice
zwei sebr ansprcchende Compositionen dieser Gattung. welche

zwar in Chopin das vom Antor fiir dieselbeu gewalilte Vor-

bild ttnschwer erkennen lassen. dabei aber nocli gar manebes
Eigenartige enthalten . Wer kdnnte. tlberbaupt in diesetn Genre
sebaffend. sicb dem bestrickendeu Einflusse der Chopin -

schen Muse ganzlich entzielieu 0

Sammtlicbe bier besprochene Klavierstueko sind >.Sab»n-

musik « bester Gattung und werden gewiss stets gern gespielt

und gelidrt. werden.

Alle dieae Compositionen, auch das Concert und die Kam-
mermnsikwerke

, tragen den Stempel der raschen Conception

nnverkennbar an sicli: Scharwenka klugelt nieht lunge,

sondern spriebt das aus. was ihm eben am Herzen liegt. Dass
bierbei Manebes unterliiuft, was gerade nieht eigenartig ge-

nannt werden kann, fiillt eben nicltf zu sebr ins Gcwicht; weit

eher waren die mit dem Gedankenflusse manchmal ziemlicb

merklicli contrastircnden, gequiilt kliiigeuden Ilarmoniefolgen

zu vermeiden. Scharwenka bedarf soldier Hilfsmittel nieht,

da der Born seiner Fantasie kraftig quillt.

Die Ausstattung der bier besprochenen Compositionen

dumb die Veriags-Handlung Praeger <i Meier ist ebenso

solid, als gefallig. C. M. v. Savenau.

Berichte.
Leipzig. Am 16. Juli faud, begiinstigt vom praebtigsten Wet-

ter uml besucht von einein Theilnehmcrkreis den kaum die

weiten Raume fassen konnten , das Sommerfest des »Univer-
sitat s-S kn gervere ins zu St. Pauli" im Bonorand schen

Etablissement statt. Dem musikalischen Theil des Fes tea lag

folgendes Programm zu Grundo: Festmarsch von Kleinmichel.
eine charakteristisch frisebe Composition die, vom Buchner'-
schen Orchester zu hfibscher Geltung gebracht, das Fest ent-

sprechend einleitete; ferner: Ouverture zu Euryanthe von We-
ber. — »Normannenzug« (Gedicht aus «Ekkehard« von Scheffel
fUr Baritonsolo , einstimmigen Mannerchor und Orchester von

Bruch. — uVale«! {dem Verein gewidmet) von Attenhofer

neu .
— "Mich ziebt es nach dem Ddrfchen hin«, von A. Rei-

ter Manuaer. 1. A uffiilining- — Andante aus der C moll-Syiu-

phonie von Beethoven. — "Dus sag ieb nieht" von Risch-
bieter it. Auffiihrung .

— » Frau Naehtigall «. Rheinisches

Volkslied, gesetzt von Portal 1. — "Wie der Frtihliug koinrnt

von Koine eke. — Lot z ter Satz aus der C moll -Sympkonie von
Beethoven. — Ouverture zu "Die lustigou Weibcr« von Ni-
colai. — »Friihlingsglaubc« von Putsch ke. — »Werners Lied
aus Welsehland " von Herbeck. — »Ktislein im Wald« von
Kleinmichel. — Fantasie tllr die Trmupete von Herfurth
(vorgetragen von Herrn Meissner:. — »Dcs Quintus Horatius

Flaecus Ode* von V. Laehner. — "Zu Thai" von Kloberg.
— Landsknecht von Herbeck. — « Rosen aus dem SUden*.
Walzcr von Strauss.

Der Pa ii 1 i ne r Slingerverein hat unter der sichoren Fiibrung

seines Dirigenten Herrn L»r. Lunger von notiem seine bekannto
Tuehtigkeit in der Ausfiihnmg der verschiedenen MiinnerchOre

bewiihrt. die mitunter nieht unbedeutende Schwierigkeiten zu

iiberwindeu gaben. Dieselbeu waren durchweg fein nuancirt

und exact a iedergegeben und, wo nieht der f'reie Raurn und
nianelterlei storonde Geriinsehe allzuersehwerend in den Weg
traton, auch von guter Klaugwirkung. Als besonders wohl ge-

limgene Li'istungen miicliten wir den Vortrag des sehbnen Lie-

des » Friili I iugsglu u be •• von Petsehke, wie die Wiedergabe von
R e i n e e ke s l'riseli belebtem "Wie der Friihling koinrnt «, Per--
fall's "Frau Naehtigall" des Solo »Vidcs tit alta« in dem L&ch-
u e r schen Liede und des eharakteristischen "Landsknecht* her-

vorheben. Trotz melirerer Wiederliohitigen. die auf stUrmisehes

Verlangen statt gefunden hatton , Hessen sicli die Pauliner
auch noch licreit linden dem datikbaren Publikum eine Zugabe

zu gewahren, fiir die sie Per fall s bekanutes Quartett »Noch
ist die bliilteude gulden? Zeit» wiiblteu. Der deni Petschke’-
seliOn Liede gezollte reiche Beifall wurde zu einer lebhaften

Ovation fiir den auweseiiden Componisten gestcigert.

Die Orchesteriiunimern wurden, soweit die wiihreud dieser
Produetioneu weniger eingcschriinkte gesellige Lebhaftigkeit*)

ein Urtheil zuliiast, sUmmtiieh gut ausgefUhrt ,
wie auch das

Troinpeten-Solo dttrch Herrn M eissner mit aiierkennenswerther

tocbnUeher Gewandtlieit vorgetragen wurde.

Jedenfalls hat der Pa ul us durcli dieses Fest abermals neue

Daukbarkeit seiner zahlreiehen Frounde und Gdnner verdient,

der auch wir uns gcru anschliessen.

Soudershausen. 6. Lohconeert. Wurde lusher in unseren

AiitTiihruugeu den Ciassikern {Schumann und Brahms mit

eingeroehiiet der Vorrang gelasseu, so braehte tins die heutige

u ur Novitiiteu. Die griisseren orehestralen Werke waren eine

Symphonic Bdur von Manns Bremen) und zwei Ouverturen:

“Am Ostseestrand" von H. Zu liner Dorpat und zur Oper »Ga-

lilei* vou Dalilwitz iSondershausen).

Die Symphonic zeigt, dass ihr Antor cin begabter Componist

ist, welcher die syiuphouiselie Form meisterhaft zu beherrschen

versteht, und wenn auch nieht itnmer originelle, so doch stets

edle und warm empfundene Motive bringt. Die einzige Aus-

stellung die wir machen kiinuten, wiire die Liinge des dritten

Satzes und mdehten wir dem Componisten eine Kiirzung des-

setben anrathen. Die Ouverture von IT. Zu liner \Sohn des

verstorbeneu Leipziger LieUervaters Carl ZQ liner, zeugt von

einer schdnen Bcgabung des Componisten und gefiel sehr. Ist

die Instrumentiruug viellcicht an einigen Stellen, z. B. beim

* Da auf dem Programm sonderbarerweisc gebete.n wurde,

nur wahrend d e r »G e s a ngs vortrag e

*

im Garten nieht zu

promeniren, so maehte das Publikum von der Erlaubniss, wkh-
rend der Orehestervortriige promeniren zu dilrfen, ansgedehnten

Gebrauch und — sugar wiihrend des Vortrages der Beetho-
ven schen Werke — was uns recht unangenehm beriihrt hat.

D. R.
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2. Thema etwas dilrftig, so wirkt tier brillante Schluss mit tier

VergrtiBBerung dor 2. Poriode vow Gesangsthema um so iuchr.

Galilei ist eine Oper void hiesigon CoHinierzienruth Dili’s t-

ling (pseudou. Dahlwitz wolehe in Coburg, Altenhurg und
Gotha wiederholt sehr beifaltig zur A uffii lining kaiu. Die Oliver

ture dazu ist eine oflfoctvolle, wit sehuuer Melodik und brillan-

ter Instrumentation ausgestattete Composition,
Die Perle des Programmes war jedoclt "Eine Meditation liber

Bach s 1. Priiludiuru von llerm. Schroder. Bruder miseres
llofkapellmeisters

,
in Berlin lebeud. Man hat sieli allcrdmgs*'

so an die Gounod'scbc gewohut, duss man es fast gewagt
nenueu moehte eine zweite zu t'omponiren. Uinl dock ist dies

deiu Componisteu iu einer VVeise gelungen, tlass wir tiberzeugt

sind es wird diese simiige deutsclie Bearheitung die frauzosische

bald verdriingt haben und auf alien Concertprogrammen stcheu.

Ein Vergleicli wit der Gounod ' scheii Meditation iiegt nattir-

lich so nahe, dass man nieht tuuhiu kanu solehen anzustellen,
Ist die Gounod’sche Melodic siiss und lieblieli

,
so ist in

der Schroder seheu der Charakter ein ernster , man wdehte
sagen, jene gleieht katholisclier

,
diese lutheriseher Kirehen-

musik. Ferner liat die Sc h rod er'sehe Meditation ein l»e-

stimmtes Motiv, welches in der Gounod selien fehlt, a Licit

herrseht durch die Wiederholung des ersten Motives eine be-

stimintere Form. Kurz gosagt die Meditation von Schroder
ist unzweifelhaft ein bedentend werthvolieres Tonstiiek und
wird demnaeh nieht uur von Musikern gewiirdigt werdeu , son-

dern in kurzer Zeit eine solche Popularitiit besitzen , wie sie

sich Componist und Ycrleger nieht besser wiiusehen kbnnen. —
Ausser diesen Orchesterwerken erfreute tins noeh der Kaumicr-
musiker Rudolph mi t deni Yorfrag cines Idibsehcii . melo-

didsen Concertos fur Oboe von F r. Die the Leipzig uml Herr
Nusser mit einer Komanze fiir Yioloneell v. G. Kebliug Mag-
deburg. welche mis jedoch etwas gesuciit und nieht recht dank-
bar erschien. sonst aber den vortrefflichen Mtisiker erkennen
Hess.

Siimmtlichc Stiieke erfuhreu eine ausgezeichnete Wiedergabe.

Eingesandte Concert-Programme. •

Dresden. Am 7. Juli 5. Priifungs-Auffiihrung des Kdnigl. Con-
Bervatoriums .Compositions -Abend . Ausfulirende die Damen
Melcher, Meyer, Seelmann und Laurier, die llerren
Bi gnel I , Winter, Nedon , Heubne

r

. S to i n und die oberste

Chorclasse. Souaten fiir Klavier und Yiidine von 0. T aitb-
tnann, fiir Klavier und Cello von C- lieu brier. — Klavier-
trios von C. Braun und Th. Gerlach. — Motette fiir vier-

stimmigen Chor von K. Schneider. — Zwei Lieder von
Hedwig Meyer-

Dresden. Am 12. Juli Sehlussconcert des Kdnigl. Conserva-
tor! unis. Ausfulirende die Bamen Meyer, Lower toff, und
Melcher, die Herren Sehldmann, Stein uud die vereinig-

ten drei Chorelassen. Concert-0 uve rtu re B dur von C. lieu li-

ner (Schiller der Anstalt . — Klavicrcoucerte Dmoli von
Mozart und Gmoll von Saint-Satins. — Arien von Han-
del und Wiillner. — Violonccdl-Coneert von Go 1 term a n n.

— Krdnungshymne fiir Chor und Orehester von Handel
Kissingen. Am Juli Benefizconcert des Ilerrn Kapellmeister

A. Ei eh horn unter Mitwirkung der Dauien 11. Gerl und
E. Friedrich, wie der Herren Dengler und Sigmund.
Ouverttire zum Oratorium »Paulus« von Mendelssohn. — Fan-
tasie fiir Violins und Orehester iiber Motive aus Wagner's

*i Die verehrl. Concertdirectionea sowie die Herren Kapell-
meister, Musikdirectorcn und die ausiibenden Kiinstler und
Kiinstlerinnen ersuchen wir um gefallige sehneliste Einsemlung
von Concert-Programmcn fiir unsere Rubrik »Eingc-
sandte Concert-Programme «.

• Dor Ring des Nibelungen« von A, Eichhorn. — Klavier-

concert 1. Satz von Seholz. — Arien aus »Ernani<* und der

» Zauberfh'itiM'. - I.ieder voti Tail b or t, Mozart und Schu-
mann. — - Bravour- Yamtioneii « von Adam.

Nauheim. Am :w. Juni Concert des Violin- Virtuoscn Profes-

sor N os Be k aus Parts unter Mitwirkung der Kurkapelle Diri-

geut Kapellmeister C. Maehts .
— Ouverttire zu » Robespierre

«

von Li to Iff. — Yiolinconeert Nr. 1 von Nossok- — Miirehen-

Idyll von Maehts. — Andante und Vuriationen a. d. Kreutzer-

sotiate von Beethoven. —
• Serenade fiir Streichinstrumonto

von Yolk maun. — Arie fiir Yioliuc wit Begieitimg von Strcich-

iustrtimenten vou Bach. — • Wiegcnlied « und » Scherzo" fiir

Y inline und Klavier von Nossok. — "La Baehauale*< von
Ben del.

Notizen.
Motette in der St. Thotmiskirche zu Leipzig. Sounabend am

JO. Juli Kachmittag 1 y> Chr
.1 Morgengesang fiir Miiimerstimmeit von Rob. Yolkmanu.
2 Yetti creator spirit,us, Ilymnus fiir MiUmerstimmen mit

Orgelbegleitmig von J. LI. Verbal st.

Gesungen voui akademisehen Gesangverein "Ariou",.

NB. Die Kirehenmusik am :tl. Juli lallt aus.

— Dus erste Lestconeert in Chicago naliut eiiien gliinzemien

Yerlatif und hatte » Odysseus » von Max Bruch auf seinetn Pro-

grawtu. Die Soli uarett durch die Damon l’e s e h k a- L e tt
t

-

tier Soprau . Louise Cary Alt. . die Ib-rreti Candidas
Tenor mid Remtuertz Bass aufs Trefflieliste vertreten.

Die Cliiire bestandeti aus ca. Sou Mitwirkenden und leisteteu

el.iensu wie das Orehester durehweg Vorztigliches.

— lie i m t h a 1 e r s preisgekrbute oper » Kiitclten von lleil-

bronti" Text von B u 1 1 It a tt p t. wird in koiumender Saisou

ausser in Frankfurt aueh an den Theatern zu Braunschweig,

Bremen, Hamburg und Magdeburg zur Aullulirung gelangen.
— In einetn llofeoneert, welches am 20. Juni unter C usi ns'

Leitung in London stattfand
.

produeirten sich die Gesauges-

Grosseu Dauien Nilsson, S e m b r i c h uud P a t e

y

,
die Herren

Nieoiiui Manic o uud Do! Puente in Soli und Ensembles
von Mozart. Rubinstein, Gounod, Verdi, Donizetti,
Thomas und Bizet Das Concert wurde mit Mendelssohn s

Ouverttire zum Sommernuclitstraiim croffnet und mit der Natio-

nalitywne : » God save the Queen « gescldossen- Das Orehester

die Kouigl. Hofkapelle uud der Chor aus Mitgiiedern von

Her Majesty s Theatre" . der Kdnigl. ttulioniselien Oper, tier

Philhariiioniseheii und Sacred Harmonic Society" zusammen-
gestellt, ziililten Din Personon.
—

• Am IS. Juli starb der Gob. Kammerruth Wiihelin Theo-
dor Sey fferth in Leipzig i in 7-4, Lebensjahre. Derselbe ge-

hiirte suit dem Jahre 1MJ dew Directoriuw der Gewandhaus-
Coneerie an.

— Rubinstein hat seinen > Tlmrm von Babel" aueh in

$j denham dirigirt uud dort, wie iiberall, grossartige Triumphe
als Dirigent wie als Virtuose gefeiert.

— Um die musikalischeri Geniissc der Saison in Kissingen

niacht sich der Dirigent der dortigen Kurkapelle, Kapellmeister

Eichhorn verdient. indent er nieht allein als Dirigent sondern
aueh als Virtuose und Componist sehr Tuchtiges leistet. In

seinern Benefizconcert brachte er eine Fantasie fiir Violine und
Orehester iiber Motive aus Wagner's Ring des Nibelungen
eigener Composition zur Auffuhrung und die Violinpartie selbst

zu sehiiner Geltung. Die Composition hat allgemein grossea

Anklang gefunden-
— Frau Jenny L i nd-Gol ds clt mi d

t

in London hat vom
Kiinig von Sc-hwedcn die Medaille »Litteris et artibus* in Bril-

lanten mit dem Bande des Seraphinenordens erhalten.
— Am f>. August soil in Berlin ein neues Theater ,0per}

unter dem Narnen »W es ten d - Th e a ter«

,

durch eine italie-

nisehe Operngesellschaft erdffnet werden.



— Eine ncuc romantische Oper »W i I Ii e ! in v o n 0 rani e 11 «

(Test von Rodcricli Eels; ist von Uoinricli Hofmann
vollendet warden.
— Am Mitnehcncr Iloftheater sollen wiihrend ties Ilundcs-

festacliiesscn ,
welches am 21. Juli begonuen hat, die Opern

Freischiitz, Flicgendc Hollander, Zaubertlute, Barhier von Se-
villa, Raimondin uud Tannhituser zur AutTuhrung gelaugeu.
— Das vor zehn Jaliren erliaute Theater in Belfast Ir-

land) ist ein Raub der Flammen gcworden
; das am Morgen

ausgehroohene Feucr griff mil soldier Gesvalt urn sieli, (lass

das schdne Gebiiudc uadi zwei Stiuiden eine Ruine war.
— Richard Wagner hat die P a r s i f a I - P a r t i t n r

vollendet mid die Erktiirirag abgegeben
, dass die ersten

Auffuhrnngen bestimmt im August l^sz stattfinden kdmien. uud
zwar ist eine Serie von 12 Vorstellungen bestimmt. Die General-
probe sowie die beiden ersten Anffiihrungen sind nur fur die

Mitglieder des I'atronatsvereins in Aussieht genommen : die

weiteren Aufl'iilirungen werden deiu Publikum zugiingig sein.

Nach Wagner s Willen soli das Werk stets nur in Bay-
reuth aufgcfUhrt werden, and muss also Jedcrniaun der es

liuren will, unbedingt nadi Bayreuth reison.

— Der Rath der Stadt Paris hat numnehr definitiv beschlos-

sen, die lieu zu erriehtende "Opera Pnpulaire» zu subvention! -

ren. WT

ir entnehnien den Statwten dass der Unternebmer ctncn

Raum beschaffen muss, der mindestens 2 ihm» Pliitze fasst, dass

das Iiintrittsgeld ein miissiges sein soli mid stile Arten in- mid
ausliindischer Opern mi t Ausnalune der >>Oporotte« zur Atiffiih-

rung gebracht werden kiinnen. Es soil ein Orehester von *>n

Musikern uud ein Ghor von ebensovielen Mitglicdorn fiir die

» Opera Populairc angestellt werden.
— In Berlin soil in niiehster Saison ein neucs Werk vom

Obcrkapellmeister Wi lb cl in Taubort zur Auffti lining gelati-

gen. Dasselbe ist fiir Mannerchor, Soli uud Orehester uud tiiiirt

den Namen » Der Landsknecht".
— "La Redemption" Die Erldsung hetitelt sieli ein Ora-

torium welches Go u nod soebeu vollendet hat. Das Work s> >11

von einem Musikverleger Engiands fiir den Betrag von loo, non

Francs erworben warden sein, uud unter Direction des Couipo-
nisten auf dein Musikfeste zu Birmingham erstmalig aufgefUhrt
werden.
— Unter don Novitiiten, welche iu niiehster Saison im Ber-

liner Opernhause zur Auffiihruug gelangen, soil in erster Reihe
Meyerbeer s «Diuorah» sein, die in diesetn Falle insofern zu
den Novitiiten gezahlt werden muss, als sie bis jetzt in Berlin

noch nicht liber die Breter gegangen war. Audi Perfali s

"Raimondin" soil Aussieht haben an der Uofoper in Scene zu

gehen.
— Olga von Lavrowsky

,
die in verflossener Saison dureh

ih re pianistischen Leistungen das Wiener Publikum zu grosster

Begeisterung hingerisaeu hatte
,

beabsiehtigt fiir kommenden
llerbst mit deni Cellovirtuosen S. Biirger eine Concertreiae

dureh Oeaterreicb, Galizien, Walaehei und Siidrussland.
— Das Concerthaus in Berlin wurde dureh den Bail eiues

dritten Saaks erweitert , der von kommender Saison an zur

Verfiigung sein wird.

— Signor Card ini. der Gemald Etelka Gera ter s. ist

zuin Consul der Vereinigten Staaten in Bologna eruannt Worden.
— Der Baritonist Guido Tausch, Mitglied der Oper am

Luisenstiidtischen Theater in Berlin ist dortselbst plutzlich go-

Btorben.

— Dem »Deutachen Montags-Blatt" entnehnien wir folgendo

von einer edeln Dreistigkeit zeugende Geachiebte

:

Ala Anton Rubinstein vor einigen Woehen in London
concertino, crhielt cr von einem verkommenen deutachen Mu-
sikus cinen Bettelbrief. Der groasmiitbige Kiinstler iiberaandte

dem Schreiber lu Pfund (=• 2nu Jf . Der Dank auf dieae wahr-
haft groasartige Munificenz liess nicht lange auf aich warten.

Mit umgehender Post, kam ein Schreiben, welches den Empfang
der Gabe bestiitigte, zugleieh aich aber die Andeutung erlaubte,

dass die Lage des Bittatellers eine weit auareichendere Hiilfe

erheisclie und dass seine Erwartungen keinoswegs befriedigt

wordeu wiiren. Selbstverstiiudlieh fiel es Rubinstein nicht

ein, diese Unversehiimtlieit zu beautworten. Da kam nach eini-

gen Tagen ein dritter Schroibcbrief
,
worin der Unterzeichner

seiner Verwunderung iiber die llerzensharto des geuialen Vir-
tuosen unvcrblumten Ansdruek gab. Das Schreiben war wohl-
stilisirt und entliielt unter anderen auch die folgcnden Siitze

:

"Sie scheinen virklieh nicht zu wissen , wie sieh Kiinstler in

iilmlielien Fallen zu bcnclunen pfiegeu. Haben Sie denn nie

etwas da von gehiirt
,
dass Paganini 2u,nou Francs an Ber-

lioz sehickte, als dicscr sieh in einer — der meinen iihnliehen
— Lage an ihn gewandt hatte-,' Wenn ich auch ein so betracht-

liclies Opfcr anzunehmen kamu Widens n itre , so erwarte ich

dock ein Entgegenkommen, das wenigstens eiuigerinaassen mei-
ncni kiinstlerisehen Range und Hirer bestbeleumundeten Colle-

gialitiit entspricht" I Unterzeichnet war die seltsamo Epistel

mit einem ganz obscuren Namen , unter dem sieh die Worte
befandeu : »Compouist, Virtues und Gesangslehrer«. — Ru-
binstein war starr iiber diese beispiellose Frechheit

,
hatte

aber Ilumor genug, die Sadie von Hirer heiteron Suite zu neh-

luen und den merkwiirdigen Briefschreiber urn seiuen »colle-

gialen « Besudi zu bitten. — Sonderbarerweise priisentirte sieh

i hut kein verlnmiiueltes Genie, wie er es nach den vorangegan-
genen Stilfeinheiten erwartet hatte, sondern der Ankbinmling
erwies sieh als ein kleiues verseiuichtertes , demiithiges Miinn-

chen , das kuum aufzuldicken wagto und mit tausend gestam-
melten Entschuldigungen an der Thiirachwellc stehen biieb. Als
nun Rubinstein den Kleinen frugte, oil or der Schreiber die-

ser unglaublichen Briefe sei
,
gestand dieser vor Verlcgenheit

stuttered seine Scliuld, erkliirte aber auf dringendes Bcfragen,

dass seine Frau ihm die famosen Briefe dictirt babe, »denn —
hiitte sie gesagt — ein Menseh , der auf einen gewiihnlichen

Bettelbrief zehn Pfund schieke, sei offenbar verrlickt mid miiBso

geschmiedet werden, so Jange er warm sei".

— Die Augenoperation
,

welch er sieh der Kammcrslinger
Riese aus Dresden unterziehen niusste

,
ist in Halle vorge-

nommen worden und soil, wie wir hiireu, einen durchaus gliick-

liclien Erlotg gehabt haben ; immerhin diirfte es noch liingere

Zeit wlihren bis der Kiinstler seine leidendcn Augen wieder
dem Lampenlicht aussetzen darf.

— Im naehsten Jahre soil ein thematiseher Katalog der

Richard Wagnerschen Werke nach authentiachen Quellen

bearbeitet von Emmerich Kastner (in Wien) heraus-

kommen.
— In Vi eux temps’ musikalischem Nachlaase sollen aich

3 Concerto fiir Violine, eines fiir Cello und eine Oper "Jeanne
de Meaaine >* befinden.
— James Kwast, Pianist und Lelirer am Kdlner Conser-

vatorium
,
hat einen ehrenvolleu uiul gliinzenden Ruf an das

Couservatorium in Moskau erhalten. Sicherem Verneiimen nach
wird er es jedoch vorziehen, in seiner bisherigen Stellung zn
verbleiben.

— Angelo N e n in a n n hat nun auch fiir Dresden und
Breslau das ausachliessliche Auffiihrungsreeht des »Nibelungen-

rtnges« erworben. Derselbe weilte kiirzlich in Bayreuth, am
mit Richard Wagner mane he, die Auffiihrungen in London
betr. Fragen zu erletligen.

— Carl Goldmark arbeitet gegenwartig an einer neuen
Oper "Der Fremdling", Text von Felix Dahn.
— C'oncertmeister Rent sc h in Basel iibernahm das Amt

eines Organisten und Dirigenten des Gesangchores der Prediger-

kirehe daselbst
— Das Prograimn zum 9. Lohconcert in Sondersbausen am

31. Juli, ist folgendea; Ouverture zur Zaubertlute von Mozart,
Adagio fiir Bassethorn von A. Kiel vorgetragen von Herrn

H. Graff aus Leipzig, a Serenade von Haydn, bj Scherzo

von Cherubini Streichorchester; . Ouverture »Am Ostaee-

strande von H. Zii liner, Vorspiel zu Lohengrin von Wagner,
Adagio fiir Bassethorn von Schneider, Symphonic Ddnr von
Beethoven.
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— Rubinstein's verlorenes Paradies gelangtc am 21. Jtmi

unter Musikdireetor Peinbaurs Leitung in Innsbruck zu treff-

Ucber AutFiikrung.

— Otto Devrient und Eduard Lassen werden dem-
niichst ein interessantes Work zur Kulincnauffiihnmg fertig stel-

len, niiiuiich Calderon’s dactiges Sohauspicl » Circe", « ekdies

Devrient biihnengereclit bearbeitete und wozu Lassen ge-

genwartig die Musik schreibt. Fiir November sol! scbou die

crste Auffiihrung in Weimar geplant sein.

— Der jUngst verstorbene Director des Loipziger Cunser-

vatoriums H. C. Schleinitz bat diesern Institute aueli nocli

nach seinem Tode Fiirsorgo bewiesen , indem er demselben
testamentarisch 0000 ,ii iiberwies . deren Zinsen jiihrlich an
2 bediirftige und wiirdige

,
von dem Direetorium des Conser-

vator! unis zu bestimmende Schiller oder Scbiilerinnen genann-
ter Anstalt zu gletchen Theilen als Beitrag zur Bezaliluug des

UnterrichtB-Honorars gewabrt werden soilen.

Redactious-Briefkasten.
I>ir. R. in P. Zun&chst werden aus Jensen’s Nai-hlasse ein Chor-

werk » Adonisf<;der« und mehrere Lieder tin Verlage von II. Krler in

lierlin erscheintin.

Kr. in A. Nacli einem sneben publizirten Gesetze Bind von jetzt ab
auch in den Niedcrlanden die Autorenrec bte fiir dramatischc Corapo-
sitionen goseliiitzt.

Hautboi't St. in E. Die bci dem Frcisconcertiren am 29. und 30. Jull

in Halle mitwirkenden Musikcr erlialten freie F&lirt und 3 M \ die Dirt-

genten freie l’alirt und 20 M Vergiitnng.

Inieratc.

Silberne Medaille: Halle a. S. 1881 .

II A IkAid VaiIv i„ I Rinvin1
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In halt: Die Zigeunermusik. Von Ludwig Nofil Fortsetzung .
— Professor Johann Christian Lohe — Kritische Be-

sprwhnngon (lelmrfsfugsnmstk. Moderne Suite in -1 Siitzon fiir Pianoforte von Carl Rohm. Op. 250 . Von A. Niggli.

—

Berichte aus Leipzig . Bud Nauheim mid Sondershausen. — Mittlieilungen aus der musikalisehen Welt aus Berlin und
Halle a- S. - Eingesandte Concert-Programme. — Notizen. — Redaetions-Briefkasten. — Insera te.

hie Zigetinerimisik.

Von Ludwig Nohl.

Fortscrzung.

Des populilrsten aller Zigeunertrmsiker . Biliary s. er-

wUlmten wir im Eingange. und es ist unzweifclhaft, dass wh-

in Liszt s vollig nnttbertrolfener. ju noeli imnier einzig da-

stehender, so tief poetiseli unrillifender und zugleieh danio-

uisch packender Yortragsweise Einwirkungeii dieser Darstcl-

lungsgewalt erkennen iniissen. die auf hoherem Geistesgebiete

nur noch Paganini in almlidier Weisu erreichte. Bi-

ll ary'

s

Bande feierte die 'Priumphe des Wiener Koiigresses

niit. Dadurcli ward denn die Zigeunermusik selbst sabmlahig

und bat auch allmiiblig ganz Enropa mit ihren in Melodik und

Rhythmik so orientalise!) frerod erscheinenden Prodnc-tionen

bekannt gemacht. Er selbst besass in einem hohen Grade die

den Zigeunern eigene Gabe des sebnellen Aneignens und Uui-

bildens seheinbar fremder nnd unvertriiglicher Elemente: ein

einziges Anhoren geniigte filr ihn. nm ein Motiv sogleich in

seiner eigent-hiimlichen Weiae wiederzugeben. Dadureh kam
denn auch abendlUndische Muaik in sein Orchester. Man tauzte

in Pest naeli seinen allerdings stark paprizirtcn Meimetts.

Eeossaisen. Quadrillen . Aufgescbrieben hat er eben falls nichts.

und so wiasen wir auch nichts Positives von dem Werthe seiner

Compositionen

.

Solche liegen uns nur von Lavotta und Csertnak vor.

die sich als nichteingehorene Ungarn oder Zigcuner den Stil

der Zigeunerkunst am beaten angeeignet haben. Csermak'a
Werke tragen die hervorragendsten Zflge der Zigeunermusik

so unverkennbar an sich, dass man fast annehmcn mSchte. es

flSsse dennoch Rommyblnt in seinen Adern, weil nur an sol-

chem die Inspiration ftir dieses Genre sieh entztlnden konne,

meint Liszt , den wir spater selbst auch als den eigentlichen

Aufzeicbner nnd letzten Vollender desselben kenuen lernen

werden. Csermak, obwohl wabrscbeinlich geborener Bohme,

gait als Fngaras grdsster, genialster, nnsterldicber National-

componist. » Seine wchmttthigen Lassans, seine feuersprtthen-

den sporenkiirrendeu Frisehkas. seine eleganten Csardas, der

klare reine Musiksatz bei dem ahnungsreichen schmerzlicben

Mystieismus seines Iubaltes haben ihn zum Abgott seiner un-
gariscben Nation gemacht «, raft ein enthusiastiseber Magnat,
Graf Fay. aus. Vor allem Biliary liatte Csermak zu dieser

liolien Kunst entztindet.

Seitdem aber ist die Zigeunermusik rascii rilckwarts ge-

gangen : cine solche Blame der geheimnissvollen Naturmacht
ertrng nielit die hlendende Helle der Civilisation, sie musste

daran bald verwelken. Zerstreute Samenkorner dieser fremd-

artigen Blflte batten nun wohl auch bisber andere Meister anf-

genommen. Wir wissen dies von Haydn und finden es ebenso

bei Beethoven im Fiuale der siebenten Symphonie nnd ans-

giehiger bei Schubert in den Divertissements hongroia,

einem seiner reizvollsten Werke, das wahrend eines Anfent-

lialtes des jungen Meisters bei einer Magnatenfamilie in Un-
garn entstand. Allein diese konnteu , wie Liszt sich aus-

drttckt, diese exotiscben Gewjlchse mehr bewundern als sich

mit dem Geist und Sinn Hirer Klange innig dnrchdringen: sie

geben nur die breiteu und schonen Konturen der Melodie,

ohne sich in die Eigenthfimlichkeiten der Modulation oder des

Ehythmus zu vertiefen und ihre reiehe Ornamentik zu ver-

stehen. Sie beachteten eben niebt
,
dass hier ganz andere

Kunstprincipien vorliegen. Erst Liszt begab sich vdilig auch

in der Composition auf Zigeunergebiet liintlber
,
und seine

Ungarischen Rhapsodien, wie er sie genannt hat, sind

es also, die uns des Zigeuners Antheil an menschlicher Kunst-

production in seiner vollen Eigenthtimlichkeit festgehalten und
filr die Nachwelt aufbewahrt haben.

Welches sind nun , fragen wir als die Hauptsache, diese

uberechtigten Eigenthtimlichkeiten# , die uns hier auf vdllig

anders gearteter Grundlage ebenfalls eine selbst&ndige Mu-
sik

,
neben der ern3ten TragOdie einer B e e tho ve

n’
schen
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Symphonic ein wirklich in sich selbst bestehendes stllsichercs

Satyrspiel gescbaffen haben?

Zunaehst ist winder das Fane zu benierkon, dass win im

Leben so in dor Kunst die Zigeuner nirgcnd ein Onset z and

eine Disciplin anerkennen und dass also vor all ein ihr Mo-
dnlationssystem auf einer Art Verneinung jedes derartigen

Systems bernht. Da die Kunst ihnen kein llandwerk, sonderu

eine vergeistigte Sprache, ein nur den Eingeweihten verstiind-

licher Gesang ist . so scheuen sie auch vor keincr modulato-

riscbcn KiilinlieR zuriick . sohald sie nur darin ihrc eigen

e

Lust
,

iliren eigeuen Sehmerz reden lassen kiinnen. Und wie

diese jsih weehselnd sind. so ilire Modulation. Sie kennen kein

Verbiiltniss der Tonarten untereinander mid daher auch keine

vermittelnden UebergUnge. sie crgreifen keck hintcrciiiandcr

jede Tonart frei a us sieli selbst. und ebon diese Ktlhnheit er-

fasst selbst den Musiker mit einem ungekannten Zauber und

Bisst ibn, wie bei dem bertihmten antiken sehiefen Fraiu-n-

kopf in der Milncliener Pinakothek, innerlicb gar niclit zn der

ErwSgung kommen, ob das auch ••richtig" ist . denn das Seltbne

zeigt sick eben vor Allcin in der Abstreifung jeder herge-

brachteu fonnalistischen Fessel.

Im Einzelnen lasst sich nun feststellen . dass sie dennoeb

eine ihnen eigentliiimlielie fiberli eferte Tonleiter halien. eine

Mollskala. die moistens die Uberniiissige Quarto, die vormin-

dertc Sexte. die grosso odor iibermassige Septime bat. — cine

flberaus grosso Verschiodenheit von unserer Harmonic. die

eben durch diese unausgesetzte Moditieation der t'iir uns

seheinbar von der Katur selbst festgesetzten Intervalie nnser

Geftihl in steter Erregung halt, — und dies will ja der Cygan.
der gleich dem Kindt* ewig Seusationsbedttrftige . Ebcuso ge-

ben diese erhohten Intervalie . hesondcrs die Uberniiissige

Quarte. den Zigennermelodien einen seltsamen Schimmcr
.

ja

einen blendenden Glauz, und bier ioitet ihr Naturinstinkt sie

so siclier, wie nur je grossc Genien ihr souveraner Kunst ver-
stand geleitet bat. Kill- zwei Beispiele scion angefuhrt. von

keinen geringeren Meistern als S. Bach und R. Wagner.
Im zweiten Thcile der Matthiiuspassion. wo die Hohenpricster

den Blutsold des Judas mit den Worten: Was geliet das tins

an « ? zuriickweisen , sprielit sich ihr eigener blutiger Hass
zweimal hintereinander auf dasSchneidendste mit einer solchen

erholiten Quinte aus . und der nngeheure Dramatiker wusste

wolil , was er bier that, wo es sieli urn die ergreifendste Tra-
godieder Welt, urn die cbristliche Welttragbdie selbst liandelte.

Ganz frei einsetzeu— denn dort konnte man imnier noch vou
einer durciigehenden Note reden— lasst aber Wagner diese

iibermassige Dominante einmal in dem Jauchzernf der Wal-
kttre und ein anderes Mai in dem »Jerume in Hans Sachsens
Schusterlied in deu Meistersiugern. Im ersteren Fall bedeutet
dieses ungewobnteste und frappirendste ailer Intervalie den
jugendkriiftigen vollen Lebenstibermuth . in dem andern das

thranenschimmernde Wesen des Humors dieser tiefen deut-
schen Brust des vflterlieken Schusters und Poeten. Und wer
so wie die Zigeuner einzig am Busen der Natur lebt. er kennt
ebenfalis die aussersten Spitzen und Mischungen unserer na-
tUrlichen Empfindungen. Die Iibermassige Quarte. welche die

meisten Arrangements aus dem bertlhmten Rakoczy-Marsch
heraus »verbessert« haben. ist demselben so wesentlieh. wie
dem gothiscben Stil der Spitzbogen, dem maurischen die Iluf-

eisenform. und Liszt's Ausgabe hat dieselbe ihm denn auch
wohlweislich beiassen. Ohne diese Intervalie ist jene Musik
keine Zigeunermusik mehr, und sie eben sind das Erbgut ur-

aitester Vergangenheit. In der praktisclien Ausftthrung aber
tritt dazn noch die feinere melodische Biegung der Enharmo-

nik: das heisst niclit bios in dor Chromatik , in Halbtcinen,

sonderu in noch ungleick feineren Abtonungen fliesst ihnen

der melodische Strom dahin.

Das zweite Entscheidende der Zigeunermusik nun ist die

Rhythmik. Sie hat einen Reichtkum, von dem sich in all un-

serer Musik nichts linden lasst. Denn frei. wie seiu Kiirper

von einer ibn beengenden Kleidung, w*ie seine Seele von jeder

Art traditioneller Fesseln, bewegt sich liier das ganze unsftg-

licli elastische Wesen dieses unabh&ngigen Natursohnes. Diese

Rhvthmen wechscln unnufhorlich. verwickeln, kreuzen. un-

terfangen sich. Sie schmiegcn sich, wie Liszt so poetisch

ausftlhrt
,
jedem Ausdruck an. von der wildcstcn Ileftigkeit

bis znr einschmciehelnden Ziirtlichkeit , vom kricgerischen

Trotz bis zum sich wiegenden Tanz. vom Triumphmarsch bis

zmn Leiebenzug. vom Elfenrcigcii. wie ibn der nachtlich gei-

gende Cygan im Momleiischein die Biimne des Waldos uin-

zieben sieli t . bis zum dionysiscbeii Tauiuelgcsang. und liier

vor Allcm mag man hindureh ftihlen. was den Griechen i hr

Bacchanteiichor und Tanz war. Demi diese Rhythnion sind

alio liiichst charakteristisch, voll Feuer. Biegsamkeit, Schwung.
Welleubewegung, voll Erfmdung und phantastisch wunder-

liobeii Einfallen, wesshatb sie ungemein poetisch anregen und

die Seele fbrmlich mit Eindriicken. die Phantasic mit Bildern

seltwellen. Bald seharf hervortretend wie eine horausforderiide

Sclioiio . bald senfzend wie klagende Liehesgeslandnisse. bald

dahinstitrineml wie ein Vollldutreuner. und winder wie kleine

Vogel im Sonnenscliein hiipt’end. bald der bestilrzte Lauf des

verfolgten Jlirsclien und winder wie ein I lestotm des verwun-

deten Ebers, bald melanelioliseli, bald prahlend und hochtra-

beiid wie dieser kindiseiie Zigeimerbeld selbst . bald geschwatzig

und raseh wie Made lien . bald gesporuf und sehnaiibend wie

Galopp eines ganzeu Reiterliaiit'ens. — A lies vermag diese

freie Naturmusik. und wir. wir kdurien auch in diesem Punkte.

vor Allem in der riehtigeu Anwendung der Rhythmik . viel

von ihr lernen . denn wir haben sowohi eiuerseits das feine

Spraeiimetruni dor antiken Dichtung. wie andcrerseifs die

ailicrische Rhythmik der mittelal toriichen Polyphonic verlo-

ren und besitzen in der Tauzform. auf
1

der unserc Instrumen-

talmusik ja wesentlieh mit berulit. nur eine vorlialtnissniassige

Eintbrmigkeir des Rhythmus. an die wir nun einmal gewuhnt
sind. die aber niehfsdestoweuigcr an sieli nianehtnal gar arm-
selig mid langweilig sein kann, wie dies so manche Chore

II ii n del s nnd Mendelssohn’s heweisen. Beethoven
ist es gewesen. der liier. bosouders in den letzten Sonaten und

letzten Quartetten avis tiefem Lebensgefiihl nnd tief poetischer

Anschauung das die freie Bewegung hemmende Maschen-
gewand durchbroclien hat. und R. Wagner hat. vor Allem

in den Meistersiugern. an den Naturgrund ailer Rhythmik, an

die aus der unwillktirlichen Regung stammende Geberde wie-

dcr angekniipft. Wir verweisen nur auf Beckmessers Eintritt

in Hans Saehsens Werkstatt im Gegensatz zu den hergebrach-

ten Bhythmen der handwerkliehen Meistersingerzunft in ihreni

Aufzng.
•Sehluss folgt

Professor Johann Christian Lobe 7.

Am 27. Juli verschied nacli langerem Leiden in Leipzig

Johann Christian Lobe.
Zu Weimar am 30. Mai 1797 geboren. entwickelten sich

seine musikalischen Fahigkeiten so frtihzeitig, dass er bereits

mit 12 Jahren in der Weimarschen Hofkapelle Anstellung
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als Flotist fund ; spitter erntctu er durch seine Virtuositat auf

dor FUitc in den bedentendsten Stiidten Dcutschlands grosse

Erfolge.

Docli widmete er sich vornelimlich dein th core t i sc lien

Stadium and erlaugtu durch andauernden Fleiss uml durch

seine reichen Kenntnissc auf diesem Gebiete einen bedeuten-

den Ruf und die Erncnnung zum Professor dcr Musik. Wir
erwaliueii von seinen tkenretischen Werkcn bier uur: Dus
L e h r b u c li d e r musikalischcn C o m p o s i t i o u

,
C o n -

sonanzen und D i s s o 11 a n z c n , seine Musikalische n

B r i o f e , die lv a t e chi a m e n d e r M u s i k und dec Co m p o -

s i t ions 1 eh re , sowie seine aucli fur Diiettnnten vortrefflich

bearbeitete »Ver einfa eh t c II a mi o n iol e h re . Ausser-

deiti veroffentlielite Lobe zuhlrcicbe musiklheoretisclic Auf-

satze und fungirte von IS Hi— ISIS als Kedaetour dor Allge-

meinen niusikaliselien Zcitung.

Audi auf dem Gebiete dor Composition war er mit Erfolg

tbiitig. Er sebriob ausser vieien Kanmienmisikwerken und

Compositionen fur Kioto die Opern: »Wittekind" l S2 i iu

Weimar gegebeiC .
> Die F15bustior« 1 Slid ebenfalls in Weimar

aufgefiilirt . » Dio Ftlrstin von Granada' 1 IS3H in Weimar,

sodann in Kassel. Leipzig und anderen Stiidten mit Erfolg

gegeben’. Dor rothe Domino" und >T)er Kdnig und der

Pilch ter «.

Votn Jalt re I SIC ah Ids zu seinem Todc. lebte Lobe in

Leipzig; er wurde nieltt nnr als Sell r i ft ~ t eHer und Lchrer

liocbgeschatzt . sonderu war aucli als Metisch allgemein ge-

aebtet und gediebt.

Kritisclie Besprechungen.

Gebiirtstagsmusik.

Moderue Suite in 4 Siitzen fur Pianoforte

von Carl Bohm.

Op. 250.

Yerlag von Jul. Ilaiuauer in Breslau.

Fast stauden wir im Begritf. das obenerwahnte Werk obne

Weiteres Dei Suite zu legen . als wir die vcrhiingnissvolle

Opuszahi 250 darauf erblickten. Demi ohscliou Fruchtbar-

keit das Zeichen des Genies ist , vermag fine derartige Pro-

ductivitat den m o d e r n e n Componisten uiebt zu empfehlen

aus dem einfachen Gruude . weil erfabrungsgemiiss jeiie

nach Hunderten ziihlenden Werke den Eintagsfiiegc-u glei-

eken, die heut im Sonnenliclit sehwirren und wclche morgen

die Nacbt der Vergessenheif deekt. Von den bedeuteudeu

Talenten der Gegenwart hat es unseres Wissens der oinzige.

Joachim Raff auf melir denn 200 Compositionen gebracht

:

andere wie A n t o u Rubinstein haben wenigstens die

Opuszahi 100 aberschritten. Allein wer moclite bestreiten,

dass auch bei den Genannten fantusievollen. leichtschaffen-

den Musikern manclies in der Mappe hatte bleiben. anderes

wenigstens sorgfaltiger. gleicbmassiger ausgearbeitet werden

ktinnen. Nur ein naiv schaffender, weder niekwiirts noch

in die Zukunft blickender Musiker vermcichto heut noch

hunderte bedeutsamer Lieder in die Welt hinaus liattern zu

lassen oder in seinem Pult anzusammeln , wie es Franz
Schubert vor 60 Jaliren gethan Aber wer wollte in dieser

wissenschaftHch aufgeklarten, reflexionsgetr&nkten, sich selbst

bespiegelnden und kritisirenden Zeit von einer naiven kiinst-

lerischen Tbiitigkeit uberbaupt noch spreeben ! Das Tliema

ware fruchtbar genug, tim cinlftsslichor behandelt zu werden.

Allein wir haben es bier nicht mit einer gesehi chtsphilosophi-

schen Abhandlung sonderu der Bcsprechung einer bescheide-

nen musikaliselien Arbeit zu fbun. die uns — wir gestehen

es offen — trotz der Werkzah! 250 und trotz maueher auf-

falliger Scliwilclien und Oberflachlichkeiten gerade uni ihrer

Ilariulosigkeit, siunUcheii Frische und ihres Wohlklanges wil-

len melir Freud c- bereitet hat als viele anspruchsvoller auf-

tretende
,

tiefsinuige. aber innerlich klang- mid sanglose

moderue Tondiclitungen. Die Suite, wdcher Name bier ab-

sohit nielits weiter bedeutet als Aiifeiuauderfolgc versehiedener

Tonsiltze

,

beginnt mit eineiii Rotten , liilbsch rhythmisirten

Marsch aus Bdur '*/,). Er gemahnt an den gravitiitischen

Aufzug einer Kinderseliaar , die dem Papa in strammer Hal-

tung und docli wieder schalkhaft laelidnd ibre Geburtstags-

strausse darbringt. Besonders hflbscb und woliiklingend ist

das Esdur-Trio. seliade nur, dass sdu Tliema bereits im Fi-

nale der Eroica von B e e t li o v e n stolit . Es folgt ein Wiegen-
lied ans Esdur 2

,
Takt

.

das sich durch einschmeickelnde

Melodic wie effectvollo Harmoiiisirimg auszeiclinet und den

trfmmorisch rubigen Ton nines Scliiiimmerliedchens schdn

triflft. Im vollen Gegensatz dazu hringt das »Zwdschenspiel«

Nr. 5 ( i moll frohliclie. tumultuarisehe Bewegung. Es

ist cine Art ungarischen Tanzes . dcr in energischer Rhyth-

mik, siibel- und sporonklirrend an uns voruberrausclit. dessen

biintes Getriehe (ihrigens durch den ruliigeren, trioartigen

Gdnr-Satz woblthuend unterbrochen wird. Nummer 4 be-

ginnt mit eineni Walzer aus B dtir der mit seiner susssckmach-

tenden Einleitung und beschwingten Grazie nnmittelbar an

Job. Strauss und das sclmne Wien erinnert. Die Themen
sind aucli bier wie iu der ganzen Composition nicht gerado

sehr origincll . aber von erquickiicher Frischc und Geschlos-

sonlifit . besonders htibscb der G dur-Satz . wo die in der un-
tern Hand liegendt* Melodic von grazi risen Arabesken schmet-

terlingsgieieb tiherflattert wird. Der Walzer milndet dann
wieder in den Geburtstagsmarsch ein, mit dessen liellen Fan-
faron der Cyklus wirkungsvoll absehliesst. Moge die anmu-
thige Musik. die sich auch um ihrer lcichten Spielbarkeit

willou empiiehlt. iiberall frdhiichen Einzug lialten, wo kunst-

versehouter Geselligkeit cine Stiitte bereitet ist I

Berickte.
Leipzig. Wie alljiihrlich. so folgten auch in diesem Jalire

die Smnniorfestc unserer be idon academiseheu Gesangvereine
Paulus und Avion dicht aufeinander, und welch’ grosser

Beliebtheit sich dieselben zu erfrouen haben, bewiesen die

dichtgedriingten Schaaren der Freunde des Academischen
Gesangvereins Arion, welehe zu dessen am 22. Juli in

siiumitliehen Bo norand schen Raumen abgehaltenem Sominer-

feste abermals ersebienen waren. Wir sagen abermals, da
das Publikum dieser beiden Vereine zum grossen Theile das-

selbe ist.

Uns liegt es uur ob tiber den musikalisehen Theil des Ario-
nenfestes zu berichten und unser sumrnarisches Urtheil legen

\Gr gleieh iu der Bemerkung niedcr . dass uns selbst eine, in

Folge des sehr ktihlen Wetters etwa zugezogene Erkiiltung mit

all’ ihren unangenehmen Folgen, die angenebme Erinne-

rung an den Concert theil des Festes nicht hiitte verbittern

kiinnen.

Das Concert wurde mit 2 Orchesterwerken : Marsch aus dem
•i Sommernaehtstraum" von M e n d e 1 s s o h n , Oberon-Ouverture
von Weber und Einleitung zum li. Acte und Brautchor aus
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Lohengrin von Wagner erbflfuet, wolche von der Huber' schen

Kapelle wiirdig und verstiindnissvoil ausgefiibrt wunlen"*).

Hieran schlossen sich 3 Miinncrquartette : Waldosweise von

Engelsberg, Abendruhe von n&mma und Seliiin Kohtraut

von V e i t.

Das Engelsberg'sche Quartett ist cine poetiseh duftig

gehaltene Composition, welcite, wenn sie noch dazu so trefflich

wicdergegeben wird

,

einen vorziigliehen Eitulruck binterlassen

muss. Gleiche Anerkeuuung verdient das bekamite und haupt-

sachlich deui Teste vortrefflieh angcpassto Quartett -Sehon

Rohtraut".

Weniger sagte uns die »Abendruhe« von Ilamma zu. welche

nieht nur mitunter rbytbmiscb zu lebhaft gebalten sondern aucli

etwas zu lang ausgedehnt ist.

Mit dem hierauf folgenden
,
gut vorgetragenen Pistonsolo

Arie aus dem Barbier, erwarb sicb Herr Me i che it reichcu

Beifail.

Den Schluss des ersten Theiles bildeten 3 Manuerebdre von

deneu die ersten beiden aus alter Zeit, Minnelied 1350—M5o
»Mocht ich Dein begebreri" (Modus Dories transposing und

Englisehes Madrigal von Thomas Morley: 1505 » Mein sc ltd

-

nes Lieb, das laehet« Modus Jonieus; fine eigentbiimliebe,

bertickende Klangfarbe tragen, wahrend der dritte Cltor: Stand-

ehen, Gedicht von J. Weyl, each eitier siidslavisehen Volks-

weise fiir Cbor mit Orchester bearbeitet von Wcinwurm

,

auf

uns keinen Eindruck machen konnte. Abgeseben davon . dass

Text und Musik bier eigentlieh wenig zu einandcr in Beziehung

treten, so wirkt das Ganze aucb noch ermiidend ; trotzdem cr-

folgte aber ein so lebbalter Beifail , dass das Standchen wie-

derholt werden musste-

Wir stimmten allerdings in den Beifatissturm am 8eiiivis.se

dieses ersten Theiles lebhaft mit ein. doeh gait derselbe unsc-

rerseits den gesammten Leistungen der Arionou, welche fiir

,dbn ganzen ersten Theil mit. »vorz ilgli ch« zu bezeiehnen

sind. Abgeseben von der schiinen Klangmisebung der Stimmeu.

von deneu wir fiir diesmal ganz besonders die praehtigen,

frischen Tenorstimmen hervorheben miissen, wurden die Worke
edel und wahr empfunden wicdergegeben, und gewKhrte es

wirkliehen Genuss, den feinen Scbattirungen in den zum Theil

sehr schwierigen Compositionen, zu lauschen.

Den zweiten Theil erdffnete die gut auagefiibrte Ouverture

zu Kosamunde von Schubert, der spa ter noch Czardas fiir

Orchester aus der Oper : "Der Geist des Woywodem- von Gross-
mann und am Schluss des Concertos ein Banditengaiopp von

Strauss, welcher in den zweiten Theil des Soiiimerfestes iiber-

leitete, foigten.

Weder die Compositionen der nun folgenden Churn noch die

Ausfiihrung derselben standee ganz auf der tlbhe des iui ersten

Theile Gebotenen. Nur 2 Chore nehmert wir davon aus und

zwar Friihlingslied von (Richard Muller Manuscript ein

hiibseher, friseher Clior, der auch durch glucklicheri llarmonien-

wechsel effectvoll wirkt, — und das durch seinen prickelu-

den Humor ziiudende, durchaus fein gehaltene Quartett von
Rheinberger; »Der Jonas kehrt im Wallfisch ein-.

Diese beiden Werke wurden auch am beaten gesungen und
da capo verlangt; hier merkte man den Arionen die alto Lust

und Liebe zur Sache wieder an, die trotz der vorhergegan-

genen Anstrengungen zum Durchbruch kamen. An diesen

grossen Anstrengungen trug das sogenannte Kiilner Preislied

.

Wanderlust am Rhein von A, Draegert die Ilauptschuld, und
nach unserem Ermessen zwecklos, denn dasselbe ist eigentlieh

nur ein zusatnmengetragenes, interesseloses, mit enormen Schwie-

rigkeiten aufgebauschtes Paradestiick, von dem nur der Rhein-
sage, musikalischer Werth beizumessen ist.

*) Leider gingen die Orchesterleistungen meist wirkungslos

vorilber, da auch der Arion, dem Beispiele des Paulus folgend,

taut Programm das Publikum ersuchte nur wiihrend der Ge-
aangsvortrtige sich ruhig zu verhalten.

Vor und nach dieser Numtner hbrten wir noch zwei wenig-
sagende Mannerchfire : Heinrich der Vogler, mit Orchester von
E. Fromm und Margret am Thore von Theod. Krause, und
endiich wurden die Gesangsvortriige mit einer Polka-Mazurka

:

»Lob des Gesauges« fiir Mannerchor und Orchester von F. Alan
vom unermUdlichen Auditorium ebenfalls da capo erbetenj be-
schlossen.

Wir haben noch zu bemerken dass siiinmtliche Chtire vom
Arion zum ersten male vorgetragen wurden, gewiss ein Be-
weis des lobenswerthesteu Fleisses des Vereiues, und dass sich

die Dankbarkeit der Zuhorer durch endlosen, jubeluden Bei-

fallsstum kundgab.
Auch wir stimmeu mit ein und rufen detn Arion ein herz-

liches » <5 Hick auf zu weiteren Thateii" nach.

Bad Nauheim. Die letzte Zeit brachte uns winder mehrere
bedeutende Kiinstler und Kuustgeniisse. So gab am 13. Juli das
Siingerpaar Art ot-Pad i 1 1 a im Verein mit der Piauistiu Wir-
sing aus Frankfurt a. M. ein gut besuehtes und beifallig auf-

genoninicnes Concert.

Ferner horten wir in seinera eigenen Concert den Violin-

virtuosen Professor Nossek aus Paris und miissen dessen

Tecliuik utnl Vortrag warmes Lob zollen. wenn wir uns auc-h

seincu Ton noch voller wUuschten. Er spielte "Air" von Bach,
ein Concert und zwei Salonstiicke e

i
gene

r

Composition und
mit Kapellmeister M a o h ts . Beethoven's •• Kreutzer-Sonate-.

Die Kurkapelie unterstiitzte den Concertgelivr unter Machts'
Leitung durch die Wiedergabe tier <• Robespierre - Ouverture

«

von l.itolff. "Serenade" fiir Streichorchester von Volkmann,
»Bachanale« von Bendel und » Mitre lien -idyll" von Machts.
Letzteres. seinein I’i tel entspreohend eine duftig instrumentirie

zartgehaltenc Composition, spraefi sehr an, ebenso gefiel Volk-
mann s Serenade ausserordentlich.

Zum Schlusse miissen wir noch pines talentirten Sehwestcm-
paares gedenken : M a ri a u ne Eiss 1 c

r

. Violinistin und Emmy
Eissler, Pianistin, welches unter Mitwirkung der Kurkapelie

ein Concert gab und grossen Beifail faud. Namentlieh die ju-

gendliciie l<ij:ihrige Geigerin imponirte durch den Vortrag von
Mendelssohn's Violineoncert

. Rhapsodic von Hauser und
Thema mid Variationen von Vimis temps. Ilir schoner Ton
und die reine Intonation sind besonders hervorzuheben. Unter
den Vortriigeri der Pianistin sprach uns eine Rouaanze von Ru-
binstein und ein Nocturne von Chopin am Meisteti an. Die
Kapelle fiiiirte die Begleitung diseret aus und erutete fiir die

treffliche Wiedergabe der Fidelio-Ouverture reichen Beifail.

Sondershausen. Das 7. Loheoncerf brachte in der Ilaupt-

sache eine Wiederholung der. bereits im -1. Concerte aufge-
fiihrten

,
C moll - Symphonic von Brahms, wofiir wir Herrn

Hofkapellmeister Schriider nur dank bar sein konnen, denn
soldi ein Werk verlangt iifteres Horen und werden die in dem
Werke enthaltenen vielen Selionheitcn dem Hiirer erst nach und
nach ersclilosseti. Der Totaleiudruck war wiederum ein gross-
artiger. die Ausfiihrung eine wohl gelungene, trotz der 27 Gr.

W Urine im Schatten. Das Programm cnthielt noch die herrliche

Cdur- Jupiter. Symphonic von Mozart, die Variationen aus

dem A dur-Quartett von Beethoven . vom gesammten Streich-

quartett sehr pracis und saula-r vorgetragen, sowie die Sorn-
mernachtstraum-Ouvcrture und ein sehr stimmungsvoll sympho-
nisches Gedicht <>Julinacht« von Riemenschneider. Seine

Durchlaucht der regierende Fiirst wolmten, wie bisher jedem,
so auch diescui Concerte bei. —,/y—

Mittheilungeii aus der musikalischen Welt.
Berlin. Die sogenannte »italienische Oper« soli mit Verdi’s

"La forza del destino* unter Kapellmeister Bimboni erbffnet
werden. Wir sagen sogenannte, da der Chor d e u tsc

h

und
nur die Solisten italienisch singen werden.
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Im Krolltheater wird ftlr Anfang August Waehtel erwartet.

Fossler's Gastspiel daselbst brachte am 21. Juli eine Don
Juan-Aufftibrung

,
worln der Gast in dcr Titclrolle cxcellirte.

Audi die Damon Wilde [Donna Anna), Pessiak Elvira),

Scbletterer ;
Zerliuo ,

sowie die Ilerren Welt linger Oc-

tavio) nnd W ess el fGouverneur) leisteten meiBt recht Gates,

jedoch der Leporello des Herrn Baumann konnte ebensowenig
befriedigen. als der Masetto des llerrn Kiecliinann.

Die von Ihrem zukiinftigen Tlieaterdirector fiir Leipzig en-

gagirtc Sangerin fiir jugendiich-dramatische Partion Friiul. Bot-
taque hat bier viol Beifall gefunden und ist jedenfalls eine

Kiinstlerin, welche zu grossen Hofthungen bereditigt.

Im Louisenstiidtischen Theater trat als »Griifin<< in Mozart s

» Figaro* die Wittwe von Karl Devrient nach jahrelanger

Unterbreehung iltrer Buhnenthiitigkeit winder auf uiul zsvar tnit

Erfolg.

Halle a. S. Am 2',). und an. Juli nalini das Preis-Concortiron

der Militarkapellen des Ausstollungsbczirkes . soweit sicb die-

sollien zur Betheilignng angomeldot button, soinon Verlauf.

Als Preisrielitor fungirten die Herron Kapel I meist er K e i u e c k o

Leipzig 1

, Miihldorfer Kdln und Professor Muller- llartung
Weimar:

.

Jede dor Kapellon hatto laut Beatitiiiuuug des Coiuites die

Tan nli it us or- On vertu re und ein Stuck nach fro i or Wahl
vorzutragen

,
welches letztere wir besonders nanihaft madien

wordon.

Am ersten Tage oriiffnete die hierzit durch Loos bestinuute

Kapelle des thiiring. Inf. -Regiments Nr. II aus Erfurt Director

Woissen liorn das Concert ; dor von derselben gew iihltc freie

Vortrug war das Finale aus Gounod's Faust. Sodunn folgto

die Kapello des Inf. -Reg. Nr. lo.t aus Bautzen Director

Giotzelt in i t dor ersten imgarischeit Rhapsodie von Liszt
Die darauf eonccrtirende Kapello des I on. Inf.-Rog. aus Leipzig

{Director Berndt; brachte die Obomn-Ouverturo zur Vorfiih-

rung. Von der Kapolle des thiiring. Inf.-Reg. Nr. 72 aus Torgau
Director Gicppner; hdrtou wir als 2. Nuramor Wagner s

Kaisermarsch
,
von dem Inf -Reg Nr. In2 aus Zittau Director

Spohr eine Fantasie aus Meyerbeer’s Robert dor Teufel

und zum Sehlusse dieses Tage a spied te die Kapello des Inf.-Rog.

Nr. 2(1 aus Magdeburg Director Bo hue eine Instrumentalscriic

aus der Gcitterdammerung. Der Wettkampf sc Itloss tnit der
Nations lliyrane »Ileil Dir im Siegerkninz- von sitinuitlicheu

Kapellen vereint vorgetragen.

Niiheres iiber den zweiten Tag tins vorbehalteml. theilen wir

heuto nur nocli das Resultat der Pramiining tnit

Es erbielten

das Musikcorps des 2(5. Regiiu. den ersten Preis 4uo ,//

das Musikcorps des 1H5. Regiin. den zweiten Preis .'mu

das Musikcorps des <><>. Regim. den dritteu Preis 2uo j/

das Musikcorps des 3(5. Regim. den vierten Preis loo ,// .

Eingesandte Concert-Programme.
Basel. Am 20. Juni Orgelconcert von Karl Loclier aus Born

unter Mitwirkung des Herrn Gervais aus Schaffhauseu, Fiir

Orgel : Fantasie in Bdur, Praludium und Choral : -Herr G<>tt.

dicli loben wir" von Bach. — Trauerpriiliidium in II mull von

Chopin. —
- Albumblatt von Wagner. — Lento aus der Krb-

nungsmesse von Liszt und Elevation von Guilin ant. Fiir

Gesang: Arie aus dem Weihnachtsoratorium von Bach. — Ro-

*) Die verehrl. Concertdirectionen sowie die Herron Kapell-

meister, Musikdirectoren und die ausiibenden Kiinstler und
Klinstlerinnen ersuohen wir uni gefaiiige schnellste Einsendung
von Concert-Programmen fiir unsere Rubrik : "Eiuge-
sandte Concert-Programme*.

289

citatlv und Arie aus Josua von Handel and Lieder von Schu-
bert und Mendelssohn.

Edinburgh. Am 21. Juni Concert des Organisten Franz Wal-
ter. Passacaglia von Frescobaldi; Choral und Priiludium

von Bach. — Bassarie ans Samson von Iliindel. — Sonate

Op. 05, Nr. '!
;
Hecitativ und Arie fiir Alt aus Elias von Men-

delssohn. — Andante religiose von Liszt. — Allegro von

Gade utid »Hiob« drauiatisclie Orgelsonate Op. 51 von Bakody.
Freiburg I. B. Am 12. Juli Concert des Herrn Oscar Mez

unter Mitwirkung der k. k. Kammersangerin Bianca Bian chi

aus Wien. Requiem fiir Soli, Chor und Orchester von Schu-
mann. — Maienthau und Mummelsee fiir gemischten Chor von

Rhcinbcrger und Notturno aus » Somriiornachtstraum<< von

Mendelssohn. — Paraphrase iiber das Preislied aus Wag-
ner's >• Meistersinger von NUrnberg* fiir Violin© tnit Orchester-

begleituug von Withelmj; Canzona aus Op. So von Raff nnd
Mazurka von Wieniawskl Herr Mez;. •— Arie aus »Barbier«

von Rossini; Walzer von Venzanu und »Das Veilchen# von

M o z a r t F rii u 1 . P> i a n e h i .

Nauheim, Am 12. Juli Concert der Frau D esireo~Art6t
und des llerrn Padilla unter Mitwirkung des Friiul. Annie
Wirsing. Pianistin aus Frankfurt a. M. Fantasie fiir Piano-

forte Esdur von Hummel. — Arien vou Meyerbeer, Ros-
sini. Bizet, Wagner. — Lieder von Rondel und Tau-
ber t. — Duo von Rossini und » Spanischcs Duett*. —
Tarantella von Rossini.

Nauheim. Am in. Juli Concert der lhjiihrigen Violin-Virtuo-

sin M. Eissler und der Pianistin E. Eisslcr aus Wien outer

Mitwirkung der Kurkapelle Dirigent. Kapellmeister Machts).
Ouverrure zu Fideliu von Beethoven. — Violineoncert (1. Satz)

von Mendelssohn. — Kluviorsnli von Rubinstein, Liszt
nnd Chopin. » Rhapsodic hongroise* von M. Hauser. — Theraa

mit Variatioucii von V iettx temps.

Notizen.
Motette in der St. Thomaskirclie zu Leipzig. Sonnabend am

'>. August Naehiiiittag !
/ 22 L’hr

.

1 -Panis angelicus* , Motette von Palestrina.
2 "Ich liebe. weil erhiiret" ,

Motette von Rheiuberger.
Kirchenmusik in der St. Thomaskirehe zu Leipzig, Sonntag

am 7. August Vormittag 1
•>'.) Uhr:

" Pauls angelic us* vou Palestrina.
— Fiir das dritte Kiinstlerconcert in Wiesbaden batte die

Curdiroetion Carl lieymaun gewotmen. Der Kiinstler excel-

lirte im Vortragc des Beethoven schen Esdur-Concertes und
Solosttieken von Scarlatti, Chopin und Mendelssohn-
Liszt. Das Publikum war derartig von seinen Leistungen be-
geistert, dass es nach Liszt's Concertparaphrase iiber Men-
delssohn s Sommernaehtstraum sich oielit eher beruhigte, bis

Hey ui an n noch eine Zugabe darbot.
— Die •Philluiruionisclie Gesellschaft" in London

hat den Componisten Joachim Raff aufgefordert ein neues
Werk fiir die niicliste Saison fiir sie zu schreiben.
— In der J. Becker' schen Matinee in Mannheim hatte

Heinrich Ordenstein den pianistischen Theil Ubernommen
und fund ungctheilten Beifall.

— Der Impressario Ullmann beabsichtigt niichste Saison

wieder einrnal in Deutschland Concerte zu geben nnd hat
bereits die Damen A I ban! und Norm an -Neruda daftir

engagirt.

— Franz von Sup pc, der thiitige Operettencomponist,
benutzt seine Somnierferien dazu, um wiederum das Repertoire
des Wiener Carl - Theaters mit einer neuen Operette zu be-
reichern. Dieselbe soli auf Schweden s Boden spielen und nach
der jilngst von ibm vollendeten Operette *>Das Herzblatt* zur

Auffiihrung gelangen.



— Der Pianofortefahrikant Julius Feurich in Leipzig ist

vein Kiiuig von Sachsen zuni lloi'-Pianofortefabrikaiiten ernannt

worden.
— Arnold Mendelssohn, ein Grossneflfe von Felix

Mendelssohn, wclchor als Organist an der evangclischen

Kirehe in Bonn icbt, scheint in die Fusatapfeu seines Gross-
oukels treten zu wollen. Fine von ihm couipunirte »Abendcan-
tate fflr Hstimmigen Clior, Soli und Ore heater- gelangte am
20. Juli in eiueui von ihm gegebenen Kirchenconeerte zurAuf-
fiihrung und sell ein lidchst beachtenswerthcs Work sein mid
reiehe Anerkennung gefunden haben.
— Aus Athen wird die besonders fiir Archiiologen iuteres-

sante Nachricht mitgetheilt
,
dass die Ausgrabungen eines der

griissteu und schiinsten unter den bis jetzt bekamit gewordenen
antiken Theatern nunmehr volleudet sind : das iiu V. Jahr-
hundert v. Chr. erbaute Epidaurua-Theater ist in wohlerhalte-
nem Zustande freigelegt. Dassellie ziihlt 52 Keihen Sitzplatze

und bietet eiuen Gesatumtraum fiir 5o,oi,i0 Zuschatier.
— Franz Liszt verliisst im August Weimar, mu sieli wie

alljiihriich, aul einigc Zeit naeh Rom zu begeben.— Das letzte Festconccrt in Chicago, am 2. Juli. wurde
leider durcli das Eintreffen der Attentats - Nachrichten auf den
Priisidenten Garfield erheblieh gestdrt. Nameutlieli sell die

Aulftihrung des Sehlusswerkes : der 9. Symphonic von Beet-
hoven cine voilstiiudig verfehlte gewesen sein. Doch aucti die

Ubrigen Nummern batten mehr oder weniger unter der gedriick-

ten Stiminuug der Aitsfiihreuden wie der Ztdioreuden zu leiden.
— Ein Mitglied der »Dresdener Liedertafel - hat dieseiu

Vereine soon Ji als Beitrag zuiu Uausbaufond gesehenkt,
— Die lu. Saison der "Philharmonic Society- in New-York

1881—S2 wird unter der Direction von Tli. Thomas stohen.

Eb Boll im Laufe der Saison das 2m>. Concert gegeben werden;
das Orchester, deui die besteu musikaiisehen Kriifte New-Yorks
angehiiren, besteht aus loo Musikern und kauri bei besondeivn
Gelegenheiteu auf 125 erweitert werden. Das erste Concert soli

am 12. November stattfinden und werden solciie Vorbereitun-
gen getroffen, dass die Saison eiue der gliiuzendsteu werden
kaun, die die "Philharmonic Society- bis jetzt erlebt iiat.

— Die erste neue Oper der Saison im Drcsdeucr Iloftheater

soil Nessler s « Ratteufauger vuu llamelri- mit Bulss und
Fraui. Mai te n sein.

— Dein Organisten Hermann Finzenhagen an der St.

Jacobikirche in Magdeburg wurde das Priidikat Musikdirector
verliehen.

— Antonie Schreiber hat naeh Beeudigung ilires Leip-
ziger Contraetes ein gliinzendes Engagement auf 5 Jahre fiir

Prag abgeschlossen.
— Das Programm des am 7. August stattfindeuden Loheon-

certes in Sondershausen wird voraussiehtlieh Folgemles sein:

Huldigungsmarsch von Wagner, Variationcn von Haydn.
Violonceliconcert von Carl Schroder und Cello-Fantasie von

Servais 'gespielt von Alu in Schroder., Bailetmusik aus

»Ali Baba- von Cherubini, Fest- Ouverture von Volkmann
und Serenade von Jadassohn.
— Fiir das niichste unter W. Curtis Presidium uud i'll.

Thomas artistischer Leituug stehende Musikfest in New-York
sind jetzt schou die Vorbereitungen im volien Gauge. Es soileu

drei Nachmittags- uud vier Abend - Concert© stattfinden, der

erste Abend soli Mozart, der zweite Beethoven, der dritte

Handel und der vierce versehiedenen modernen Componisten

gewidmet werden. Mehrere curopiiische Componisten
, deren

Namen dem Feste einen besondercn Glanz geben werden, haben

die Direction eigener Werke angeboten, Kiinatler e-reten Ranges
sollen bereits als Solisten gewonnen sein. Die » New -York
Chorus Society - und die -Brooklyn Piiilharmonik Society- wer-

den, untersttitzt dureh Gesangeskriifte aus anderen Stiidten, die

Chorleistungen iibernehmen.
— Wie verlautet arbeitet Johannes Brahms an einer

Oper und ist der Verbffentlichung dieses Werkes jedenfalls mit

Spannung entgegenzusehen.

— Italieniscbe Blatter maehen vurliuifig fnlgonde neue Opern
namhaft

,
die zum 'J'iieil schou in kommender Saison das Lam-

peulicht orblieken werden: »Agnese« von K. Supio, -Sinibaldi

do Neri« von E. Mascheroni, -Rambaldo di Wielma- von
T. Dor old ini, » Wallenstein" von F. Bnceieo, »Alermo« von

F. P. Frontini, "Bianca- von G. Persian!. Boito wird

seinen »Nerone« volleuclen und Punch ielli hat cine Oper
»Olga« in Arbeit.
— Das einer Reparatur uuterstellte Theater in Rouen wird

in den ersteu Wocheu des Jahres 1*82 winder eroffuet

werden.
— Im KU 1 ue r Stadttheater sollen unter der neuen Direction

Hofmann die beiden letzteu Glieder des Nibelungeu-Kinges

Siegfried und Gdtterdiinimerung in Scene geben, wiihreud Kheiu-

gold mul Walk lire bereits dort vor Lingerer Zeit aufgei'iihrt

wurdou.
— Abermals haben wir von cine in Tiieatvrbrand zu berieli-

ten. In Syrakus itn Ncwyorker Stante wurde das Operut heater

ein Raub der Flamuien uud das Feuer verbreiiete sich liber

ein gauzes Quartier. Trotz der grosseu Ausdclinung des Brau-
des ist glucklieherweise keiu Verlust an Moiischenleben zu

beklageti.

— Am Li. und 14. August wird der Leipziger Uuiversifats-

Gesaugverein zu St. Pauli . in Zwickau 2 Wohlthiitigkeitscou-

certo — ein weltliches uud ein gcistliehes — zum Yortlieil lies

Zw i C kaue r Biirgerhospitall’omls goben.

— Professor Dr. Eduard llansliek in Wien hat voui

Konig von Belgion den Leopobl-Ordcn verliehen erhalteu.

— Der gelegentlich unserer Besprechuug der Tonktinstlerver-

samuilung in Magdeburg in Nr. 25 des Musikal. Centralblattes

als Componist einer srliottischcn Rhapsodic "Burns- erwahnte

A. C Mackenzie hat seine Steilung in Edinburgh uieder-

gelegt, uni sieh naeh Florenz zu begeben und daselbst uur

seinen Compositionstalenteti Keehnuug zu tragen.

— Ain Landes -Conservatorium in Pest erhielt ein Zdgling

Geiger , naeii der diesjiihrigen Priifung die Medaille 2, Grades,

hatte jedoeh die edie Drcistigkeit
,
die Annahme derseiben zu

verweigern. da er sic her auf cine solclu; 1. Grades gerechuet

hatte. — Eutlassuug aus deni geuannten lustitut war die Foige
davon.
— Fiir Frankfurt a. M. hat der dortige lutendant Claar

das Auflliliruugsrecht des Nibeiungen- Hinges selbst erworben
uud gedeukt im Laufe der niidisteu Saison -Kheingold- uud
« Walk tire « zur Darstellung zu bringen.

— Beziiglieh der in Nr. do des Musikaiisehen Woeheuhlattes
enthaltonen Notiz iiber die Priimiirung der in Halle a. S. aus-

gestellten Pianos, werden wir von Seite dabei Betheiligtcr cr-

sucht. bekamit zu geben dass die Preisrichter der Gruppe XYII1
Mitsikalische iustrumente von Dienstag deu 5. Juli bis Freitag

den 8. Juli, also 4 Tage
.
Yormittags vuu 7 bis lo Uhr uud

Abends von li bis U Uhr mit dem Pritfeu del’ Instruments be-

sehiiftigt waren uud ausserdem tiiglieh noch 1
1 > Stunde zur

Berathuug beisannnen sasseu W ah rend der Priifungszeit war
die Gruppe XYill fiir den Yerkelir des Publikums gesperrt. Ain
4. Juli fund von Yormittags lu L’lir bis Nachmittags 4 Uhr die

v o r b e rat lie n d <j Prcisgerichtssitzung statt.

— Der vor Kurzem verstorbene Ehrcnhiirger Leipzigs Willi.

Theod. Seyfferth hat unter versehiedenen Yermiichtnissen,

welche er der Staclt Leipzig aussetztc , aueli folgende Legato
gestiftet; 5u»o M fiir deu Orchesterpensionsfond

;
2o,i«iu Ji fiir

das Gcw andhausconeert - Institut und Soon fiir deu Thoma-
uerchor.

Redactions-Briefkasten.

E. St. in n. Wie aus heutiger Nummer ereiebtlieh. fand ihr Wunscli
bereits Bertieksiebtigung.

F. H. in IS, L. M. in St. L. S. in H. Die. vom Leipziger Stadtrath

ausgeschriebenen neuzubesetzenden SteUeti im hieslgen S tad torchester
sind ; eine 1. Fiote. 1. Oboe, 1. Fagott, 1. Horn, i. Xiompete und 2. tla-
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rinette. Anmeldungen shut bis 15. August scliriftlfch elnzureichen. Jede
dieser Stelleu ist uiit jSbriich 1800,.# dotirt und berer-btlgt zur Mitglied-

schaft bcim Orrheater- Pensionsfond. Ferner isl die Harfe per 1, .lull

1882 ncu zu beseizeur jahrlieher tiehalt 21G0 Jt und Peusionsberech-

tlttung. Anrneldung t'iir diese Stelle bis 1. October d. J. Bewerber haben
sich auf Verlaiigen einem Probespiel zu unterzlehen.

H. S, in Sell. l*n sere Briele haben slcb 1eider gekretizt; begten Dank
fur lhre Sc.ndungen und herzlicben Oruss.

Inicrate,
Riinigliclies Conservatoriiim der Musik zu Leipzig

unter dem allergnadigsten Protectorate Sr. Majestat des Kdnigs Albert von Sachsen.

Mit Michaclis d. J- beginnt im Kuniglichon Conservatorium der Musik ein neuer Unterricktscursus, und Montag
den 3, October d. J. findot die regelmSssigc halbjahrliehe l’rufung und Aulnahme neuer Schiilerinnen und Schiller statt.

Diejenigen . welche in das Conservatorium einireten wollen
. haben sich bis dahin schriftlich odor pcraonlich bei dem

unterzeiehneten Direetorium anzumelden und am vorgedacliten Tage Vormittags 9 L.’lir vor der 1’riii'ungscommission

im Conservatorium einzufinden. Zur Aulnahme sind erforderlich : musikalisches Talent und cine wenigstens die

Anfangsgriinde illiersteigende musikalisehe Vorbildung.

Das Konigliehc Conservatorium bezweekt eine moglichst allgemeine, griindliehe Ausbildung in der Musik und den
nao listen Hilfswissenschaften . Der l'nterrieht erstreckt sich theoretiseh und praktisch ilber alle Zweige der Musik als

Kunst und Wisscnschaft Harmonic*- und Corapositionslehrc : Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell, Contrabass u. s. w.,

im Solo-, Ensemble-. Quartett- . Orehester- und Partitur-Spiel
; Directions-Uebung . Solo- und Chorgesang und Lehr-

methode, verbunden mit I'ebungcn im ofi'entliehen Vorirage ; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische Sprache
und Declamation und wird ertheilt von den Herron : Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai,

Kapellmeister C. Reinecke, Concertmeister Henry Schradieck, Fr. Hermann, Theodor Coccius. Prof. Dr. Oskar Paul,
Musikdireetor S. Jadassohn, Leo Grill, Friedrich Rebling. Johannes Weidenbach, Alfred Richter, Carl Piuttj, Organist
zur Kirche st. Thonui . Julius Lammers, Bruno Zwintscher, Heinrich Klesse, kgl. Musikdireetor Dr. Wilhelm Rust,
Cantor an der Thomasschule , Alois Reckendorf, Otto Dresel. Albert Eibenschiitz, Julius Klengel, Alwin Schroder,
Robert Bolland, Oswald Schwabe, Dr. Fr. Werder.

Das Honorar fur den gesammten l'nterrieht betragt jfihrlich 300 Mark, welches in 3 Terminen : Michaelis
Weihnachten und Ostern. mit je DM* Mark prtinumerando an die Xnstitutscasse zu entrichten ist. Ausserdem sind bei

der Aufnalime 9 Mark Ileeeptionsgeld. tin fur alle Mai. und 9. Mark alljahrlieh fur den Inatitutsdiener zu bezahlen.

Die atisfuiirlicbe gedruckte Darstellung der inneren Einriehtung des Institute u. s. w. wird von dem Direc-
torium unentgeltlieh ausgegeben . kann auch durch alle Each- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandea be-

z,ogen werden.

Leipzig, im Juli ISSI.

as Dircdorimn des Kiinigliclieii (Dnsenaloriuiiis der

I> 1*. Otto Curiill tlioi*.

Die stellung des I’OllCertllieisters in der
ftirstl. Hofkapelle zu Sondershausen ist zum
!. Januar 1882 zu besetzen und sind Bewerbun-
gen an Unterzeiehneten zu richten.

Sondershausen, den i. August issi.

(• S(*lirO(lcr, IJofkapellmeister.

Die beriibmte Altistin,

Madame Zelia Trebelli,

und der ausgezeichnete Violin-Virtuose

Herr Ovide Musin
werden Marz und April 18S2 in Deutschland
concertiren. Die geehrten Concert-Institute und
Theater-Directoren, welche auf dieses Ktinstler-

paar reflectiren, bitte ich sich an mich wenden
zu wollen.

j. gllgel, Concert-Agent in Wien.

Soeben erschien in meinem Verlagc

:

Frithjof.
Dramatisches Gedicht nach Tegner

liearbeitet und

fur

Soli, Choi* und Orehester

eomponirt

von

CMrl Araand 3Iangold.
Klavierauszug mit Text 8 Mark.
Chorstimmen 12 Mark.

Das Work gelangte kiirzlich in Darmstadt mit sensationellem

Erfolge zur Aufftlhrung und wurde allseitig aufs gunstigste be-

Georg Thies in Darmstadt.



Das Koniglichs Conservatorium fur Musik in Dresden,
(Landhausstrasse Nr, 6, II. Etage)

nnter deni Ailerhdchsien Protectorate Sr. Majestat des Konigs Albert von Sachsen, snbventionirt voin Staate and
der Stud t Dresden,

beginnt am 3. September neue Uutorrichts-Curso.

Das Conservatorium gliedert sich in drei Hauptabtbeiluugon.

Die erste Abtheitung bezweckt eine hflhere kttnstlerisclio
,

praktische und theorctische Ausbildung far

diejenigen. welche die Beschiittigung mit der Totikiuist oder mit der Schauspiclkunst) znr Hauptaufgabe ihres Lebens
machen wollen.

Die zweite Abtheitung bezweckt die Unterrichtung von Sehillern nnd Sehillerinnen, welche eine allseitige

Ausbildung nicht anstreben, sonderu ilire Fertigkeiten und Kenntuisse mir in einzelneu selbstgewjihlten Qegenst&nden
vervollkommnen wollen.

Die dritte Abtheitung bietot grilndlichen , mctliodisehen, auf klinstlerisetie Ziele geriehteten Eiementar-
unterrieht im Klavier- und Violinspielo, ftir Kinder vom 7. bis 11. Lebensjahre.

Die erste Abtheitung zerfiillt in L eine 1 n s t rum on t a I sell ti le fUr Klavier. Orgel . die Streich- und die

Blasinstrumente;
, 2) eine M u si k t heo r iosc Ii u I e . 3 eine S o 1 o ge s an g s e

h

u le ,
1 eine 0 p e r n schu 1 e, f»J eine

Schau spi e I sc li u l e , (ii ein Seminar ftir Musiklehrer und Lehrerinnen.
Lehrer dev ersten und zweiten Abt liei I ung. Ftir Klavier: a als Special facli : Herren Musikdirector

A. Blassrnann aneh Partiturspiei
,

Professor H. Doring, Organist E. Hbpner, E, Krantz, J. L. Nicode aueh Ensemble-
spiel), G. Schmole, b als obligatorisches Each: llem.ii Braunroth, Dittrich, Friiul. Franck, Herron Organist Janssen,
Hoforganist Merkel: ftir Violiue: Iterren K. Kammormtisikus Bahr aueh Inspector der III. Ahtheilung, K. Concert-
meister Professor Rappoldi, K. Karmnermusikus Wolfermann aueh Streichorcbester, Streiehquartett. und Enaemblespie! ;

fftr Violoncell Iterren K. Kammervirtuos Griitzmacher, K Kammermiisikiis Hiillweck, Lorenz; f ii r Contrabass:
Herr K. Kammernnisikus B. Keyl ; fftr die Blnsinst rum «• life : Iterren K. Kainmermusiker Professor Fiirstenau, Hieben-
daht (aucli Ensemblcspiei der Btiiser), Demnitz. Stein, 0. Franz. Queisser; fftr Thcnrie: Harmonic, Coiitrapunkt,

Composition ; Iterren Braunroth, A. Forster, 1C K i re! ten in usikd i red or Professor Dr. Naumann Musikgcschichtd, Risch-
bieter, Dr. Wiillner aueh Orehester ; fftr Cli orgesang • Iterren A. Forster, Dr. Wiillner; ftir Sologesang: Herr
Bruchmann, Frau Falkenberg, Herr Hildach, Frau Hildach. Herr Krantz Ensemhlegesaug. Partionsfudium Iterren Risse,
Hofopernsanger Professor Scharfe: ftir lift h n e n ii 1» u ng der 0 pern sell tiler: Herr Hofopernsanger Eichberger; ftir

Schauspiel: Herron Ilofschauspieler Jaffe, Olurregisseur Marcks, Oden; ftir ailgemeine Lit era i urgesc Ii i c h te :

Herr Professor Dr. A. Stern; fftr k o rpe rl i c lie Ausbildung: Iterren BalietmeLter Dietze, Fechtmeister v. d. A.
Staberoh ; fftr Spraclien : Ilerr Hahne

;
ftir Musik pa dagogik und das Seminar. Herr Krantz aueh Inspector

der HI. Ahtheilung).

Lehrer der dritten Ahtheilung a Klavier: Friiul. M. Bahr, Iterren Bercht aueh Aecompagnateur an
der Opernsclmle , Braunroth, die Friiul. Becker, Ehrhardt, Frau von Haber, die Friiul. Hanig, Galle, Hoffmann, Hiibner,

von Kamecke, Konigsdorfer, Liebig, Herr Muller, Friiul. Naumann. Herr Oeser. die Friiul. von Paiubicka, Philipp,
Herr Schmidt, Friiul. Schnabel, Herr Schneider, Friiul. Sperling, Herr Dr. Teicher. Friiul. Wailerstein, Ilerr Witz-
mann; b) Violine : Iterren Kaden, Kaiser, Seifert, Mitglicder der Ivapelle des Neustiidter Iloftheaters. Herr Schmidt.
In je zwei Specialfaehklassen der 1. Abtheitung mit wochentlich vier .Stunden sind fiinf Schttler. in je einer Klasse
der H., sowie der HI. Ahtheilung mit wochentlich zwei .Stunden fftr drei Schiller vereint. Der Unterrieht der Schttler

ist von dem der Sehillerinnen mit Ausnahme der Enscniblefiicher und Vorlesuugen getrennt. In der III. Abtheitung
werden die Knaben von Lehrern. die Madchen von Lohrerinmn uuterrichtet.

Welche Vorkenn tnisse ftir den Eintritt in die verschiedenen Sehulcn der I. Ahtheilung beansprncht werden,
ist aus den Statuten der Anstalt zu ersetien, ftir die II. Ahtheilung werden einige Kenntnisse in der allgemeinen Musik-
lehre, sowie etwas Fertigkeit im Gesange oder Instrumentenspiel gefordert : fftr die III. Ahtheilung werden Vorkennt-
nisse nicht verlangt.

Das jahrliche Honorar betriigt in der I. Ahtheilung: ftir die Instrumental- nnd Musiktheoriesehule je

300 Jl ftir die Schauspielschnle 350 Ji. fftr die Sologesangschnle loo JL fftr die Gpernschute 5t.m Jl, fftr das Seminar
50 JK neben dem Schulpreis : in der II. Ahtheilung fftr einen Lehrgegenstand 132 Ji

.

fftr zwei dergl . 216 JL in der
HI. Ahtheilung fftr einen Lehrgegenstand (hi Jl. fftr zwei dergl. 12o Jf.

Die Statuten des Couservatoriums Lehrplan. Fnterrichts- und Disciplinarordnung. Aufnahmebedingungen etc.)

sind durch die Institutsinspection ftir 20 ebenso der Ja h res he ri e li t Lehrer- und Schttlerstatistik. Programme der

Concerto und Theatervorstellnngen) fftr 2o zu beziehen. Die Festschrift zum 25j;thrigen Jubiiaum ties Conser-
vatoriums von M. Fiirstenau

i
Gilbers' Hofverlagsbuchhandlung. Bleyl & Kammerer: Dresden, ist ftir 1 ,4 50

im Buchhandel zu liaben.

Diejenigen, welche am 1. September in das K. Conservatorium eintreten wollen, haben sich bis 1. September
bei dem vollziehenden Director, wetcher bis dahin die niiheren Auskfinfte giebt , unter Einreichung der verlangten

Papiere, anzumelden. Die A ufn ah m epr ti f u n

g

findet am 1. September Naehmittags 3 IJhr statt.

Der artistisehe Director: Der voUziehende Director:

Professor Dr. Wiillner, Kgi. Kapellmeister Friedrich Pudor, Kgi. Hofrath.

Drn.ik von Breitkopf & Hartei in Leipzig.
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Musikalisdics Centralblalt.

Das Mnslkalische Contralbl&tt erscheint

an jedem Donnerstag nnd 1st dnrch

alle Bach- nnd Mnsikalienhandlnngen

nnd dnrch jedes Postamt su besioben.

Alls Znsehrlftea and Sendangen Bind

aa din Bedaotion zn riehten, Briefs nnd

Gelder franco erbston.

Verantwortlicher Redacteur

und Verleger:

Robert Seitz in Leipzig.

Preis des Qnartals von 13 Nnmmnrtt

2 JK, — (Jabrgang 8 Jt) i
einaala#

Hamm era 30 ty, Bei director franklrter

Znaendnng enter Krenzbandt Qaartal

2 Jt 50 3}! f. Deatechland a. Oetterreiob.

2 Jt 80 3}t fflr die flbrigen Linder dee

Welt - PostvereinB. InBBrtionBgebtliren

30 3]t far die geepaltene Fetltzeile oder

deren Baum,

I n li silt: Die Zigemiermtisik. Von Ludwig Nolil Schluss': .
— Zum Abschltiss des 04. Schuljahres des Wiener Conservatoriums. —

Kritisehc Besprcchungon : Schriften von Filipp Mayer, Josef Sittard , Ferdinand Hiller und Ludwig Nohl. Von Emil

Krause. — Be rich to aus Marburg und Sondcrslinusen. — Mittheilungen aus der musikalischen Welt aus BrUssel, Halle a. S.

und Wiesbaden. — Ansichten liber cine Note im Elias von Mendelssohn. — Eingesandte Concert -Programme. —
Notizen, — Redactions-Briefkasten. — inserate.

Die Zigeunermusik.

Von Ludwig Nohl.

Schluss.

)

Endlich ist die Ornamentik der Zigcunerimprovisationen

ihr Alleriudividuellstesund darum FlUchtigstesund am schwer-

sten Fixirbares. Selbst die ausgesuchteste Coloratnr der So-

pranisten des vorigen Jahrhunderts weicht vor dieser Fiille.

Feinheit uiul Zartheit der Yerzierung, Hier giebt sich die

Improvisation, wie wieder Liszt so anschanlich sagt, alien

Wellenlinien und jeder Lanne einer ins Blaue hinein in Pa-

raphrasen sich tummelnden Fantasie bin, die seltsamsten

Schlangenwindungen , die versehlungensten Kreise, das ver-

worrenste Zickzack erscheinen und lassen sicli auf synkopir-

ten Rhythmen wie auf einer Schaukel wiegen. kadenziren. als

sollten sie den Steruen vorantanzen, senden Funken in Tril-

lerraketen empor nnd ruhen wie auf eiuem wunderbar weicheu

und liebliclion nnd doch wieder ernsteu und plastiscb scharfen

Mordent Doppelschlag aus.

Hier waltet die eehte Zigeunervirtuositiit . und jede Me-
lodie ist nur das Motto einer freien Rede, die der Kfinstler

seinen Zuhbrern halt. Es ist. so filgen wir hinzu. gewiss kein

Zufall, dass der Ungar, der diese freie Fantasie von Jugend

an hbrt, auch von Natur der beste Freiredner Europas ist.

In diesen farbenduftigen und feingestalteten lyrischen Gc-

bilden ist nun freilich aueh der Inhalt der Mnsik der Zigeuner

erschopft. Sie erheben sich oft zu den lebendigsten und

packendsten Scenen , es bleibt aber allea, eben wie im lyri-

schen Gedicht, Einzelmoment . und aus der wunderbar ge-

schlungenen Arabeske schaut uns stets das gleiche triinme-

rische
,

melancholische und wieder satyrhaft flbermiithige,

halbwilde Zigeunergesicht an. Daher ihre Formen nicht ent-

fernt den reichen Wechsel unserer Vocal- und Instrumental-

musik , von Palestrina's himmlischer Polyphonic bis zu

Beethoven's Neunter Symphonie nnd Siegfried's Traner-

geleitmarsch zeigen , vielmehr rasch aufgez&hlt sind. Wir
folgen dabei im Wescntlichen wieder nnserem Gewiihrsmanne.

Der Zigeuner suchte eine Form, die allem Ungesttim seiner

Lustigkeit und jeder Klage seiner Trauer den entsprechendsten

Ausdrnck gab, und gewann sie in den zwei zusammengehQri-

gen . anfangs erasten , dann lebhaften Tanzweisen, Lassan

und Frisclika, die man in ihrer jetzigen Modulation, Rhyth-

mik und Ornamentik «Ungarischer « nennt. Ob die Tanzweisen

sich vorfanden, oder ob die ans der inneren Empfindung strS-

mende Musik- sie bildete, ist so wenig festgestellt
,
wie der

Zeitpunkt, seitdem sie » Ungariseber « heissen, Nach der Er-

ziiblung eines Reisenden
,
haben tlbrigens die Bewohner der

Krim, wenn sie die tr&umerischen Ndchte hindurch mnsiciren,

ganz den gleichen Wechsel dieser zwei Zwilling3weisen. Da
sie wie die Ungara Tataren sind, so ware der ungarische

Ursprung der heutigen Zigeunermusik dadurch aufs Neue be-

wahrt. Die Titnzer benfitzten bald nur den schnelleren Theil,

wallrend der Spieler den ernsten ersten ffir sich als Dom&ne,

als Einleitung zum Tanz und eigentliche Ausstromung seiner

seelischen Empfindung nahm. Der Lassan (von »lassn«, lang-

sam) ware mit nnserem Maestoso, Dolente, Pomposo zu tlber-

setzen. Hierher gehbren die feierlichen nationalen Marsche,

wie Liszt seiner Nation ein Denkmal in monumentalem Stile

in seiner stolzen svmphonischen Dichtung nHungaria« gesetzt

hat. Die Frisclika steigert sich dann zu einem Rhythmns,

dessen liaserei nnd hinreissender Art kein fashionabler Tanz
nachkommt. Sie bat etwas Brtlskes, Stossweises, Unterbroche-

nes , steht stets im Zweiviertel- oder Viervierteltakt
,
dessen

Festigkeit in der Betonung sich bis zum Ftlrchterlichen zn

steigern vertnag. Der Lassan steht meist in Moll, die Frischka

in Dnr. Oft wird der Uebergang durch Combination ihrer

Rhythmen von drei zu drei Takten bewerkstelligt, was einen
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gar entzttckeuden mid dock wiirdig stolzcn Kindruck mar lit.

Das Gauze dieses - ritgariselieu 1st also die eigentliehe Fpopoe

der Zigeuner. iu der sie den urnlteu Sehmerz Hires geitehtoton

Stammes uml winder il»r gigantiseh-dainonisehes Faelien fiber

den Walinsinn der Welt aussprechen. — die Grundlage aiieli

des Satyrspieles der Alien, das fiber den Sehmerz derTragb-
die des Lebeus liinans winder zu der iinsterhtich webendeu.

ewig heitcren Natur zuriSckfuhren sollte. nine mheidnisehe

Vorstellung, der aher dock in ihrem letzten Kerne der I'eber-

gang zu unserer tieforcu uml inneren Auscliamuig von Welt

und Mensclilieit so wenig abgesehnitten ist. wie dem nliin-

dischen Naturmysticismus. aus der sie zweifelsolme sfammt.

Zuletzt nock ein Wort fiber das Zigeiinerorcbesfer.

Dasselbe war frfiher beliobig zusanimengestellt. dock immer
mit Violine und Cymbal als Spifze mul Basis. Lotztcres . das

alte Iiackbrett. ist ein Wingliches Viereck mit Staklsaiten. die

mit zwei Klbpfeln gesehlagen werden und eiuen durekdrin-

genden Ton kaben. Es ist. wie wir wissen. malt morgenliin-

diseheu I’rsprungs und gekorte zuletzt nueh nur imeli den

Zigeunern *
. Die tibrigen Instrumente. zweite Geigen. Cello.

Contrabass. Clarinette. Trorapete dienen nur zur Verdoppe-

lung der Hannonie. znm Markiren des Kkytknius. mit einem

Worte zur Bcgleitung. Denn die Zigennermusik beknndet aiieli

darin iltreu iilteren Ersprung . dass sie dureluius koninphim

oder was man gewbhnlieh melodisek nennf, niemals wirkiieh

polypkon ist. Die erste Geige durcliliiiift alle .Sclilingwege der

Laune ibres Spielers, das Cymbal hat nur diesen Lauf deut-

liclier zu rkythmisiren . Beseklrunigung mid Yerzogorung.

Energie und Weiehheif von Takt mid Rhythmus hcrvovzulio-

ben. Die Fertigkeit eines soleben Cymba listen ist vdllig jong-

leurhaft. und wir hbrten im Jahre l$7:t Liszt selbst einen

solchen als einen Virtuosen seines eigenen Ranges bezeir linen.

Dadnrck hat or auck wie der Geiger das Vorreekf. gewisse

Passagen mid Variationeu selbst solo auszufiihren. Se-lteucr

wird dies einem Cellisten oder gar einem Clarinettisten er-

laubt.

In dieser Art der Improvisation der Solovirtuoscn liegt

denn aucli der eigentliehe Reiz der Zigennermusik. uml sie

ist liatiirlich mit Zeieheu uielit wiederzugeben. Bo kiinnen

eben auck die Aut'zeieknungen. die sie in neuester Zeit durck

Zigeuner oder Andcre erfakren. nur ganz entfernt eine Idee

von dem Glanz und der eindringlieken Gef'itlilsenergie dieses

Spiels gebeii. Hire fortwlthrenden rhytkmiseken und sugar

melodischen Modifikationeii . die beralre Fulle ihrer Verzio-

rungen . der cigcntkfimlichc Accent ihrer Declamation sind

eben nickt aufzuzeichnen. Hire Kunst lebt wie die des Schau-

spielers im und fur den Augenbliek. und man kann ihrer nur

vdllig inne werden. wenu man ein Orchesfer von wakren Kin-

dern Asiens hdrt . sei es ein berilkmtes oder. was oft nock

vorzuziehen ist

.

ein kalb naekt und liungerleidig umln.rzie-

kendes. denn eben solchen Zigeunern ist iltre Musik ein ia-

bendes Heiligtlium. ein anderer lieiliger Grab der sie heseligt

und nakrt , und man crhiilt hier eine dunkie Aiinung davon.

dass es neben und ansser unserer Kultur nock Dinge und
zwar Menschendinge gibt , von denen sick in der That un-

sere Schulweisheit nichts traumen liisst ,

In dauernder Weise gefestet kat aber dennock diese jetzt

selir im Verfall begriffene Musik naeh ihrem Hauptcliarakter

eben Liszt selbst in den genannten ffinfzekn I'ligarischen

*j In neuester Zeit ist es von V. J. Bchunda in Pest we*
seiitlieh verbessert worilen, und zwar durck Anbringung eines

Pedal*.

Rhapsodien « f(ir Klavier, von denen die zweite zu dm bc-

kauutesten Tmiwerken der Gegenwart gekbrt. Die Rhapsodic

espagnole dagegen ersckeinl lioek reielier und aclidncr. uml

ein speciiisches I'ligarnfest ist die » l.’ngariscke Fantasies fur

Klavier mit Orekester. Stolz and .Sehmerz. secliges Geniessen

seiner selbst und whaler diimouischc Wildkeit niiseken sick

auck in diesen Weaken zu dem .schbnon Bible ciner eigenar-

tigen. unserer lieutigen Cultur Tausende von Meilen entlege-

neu Welt: cs istjem-r Tranm von der Wicdererhcbung eines

Pariastammes. dessen vollstaudigu Fruiedriguiig die Zigeuner

eben in soleben Angeiibliekeii des innigsten Kosens mit Hirer

Geige. deron Bogen dem Spider fitr diese kurze Spamie gieicli-

sam zum Scepter wird, sick selkcr wegleugneu.

Znm Abselilnss des 64. Stliu ljalires

des Wiener ('onservatoriiims.

I)as im Jahre IS! 7 in der hrsoheideiim Form einer ^Siitg-

sohnle ins Leken gerufeiie ( 'onservatoi’imn in Wien sekioss

soeben sei n 0 1, Selmljakr in gewolint (Vierlielier Weise ah.

Der Vieepriisident der Gesellsekaft der Musikfreumle,

Adolf Koeli von La it g e n I r o u . Licit bei dieser Gelegeu-

keit linen liistoriselien Rfiekbliek nuf Fntstehon uml Gedeihen

geiiamiter Anstalt. weleker. da er in kurzer Fassung die Lei-

stiingeii di s Wiener Coiiservatorinnis voin Anfango bis zur

Jetztzeit mnfasst auek ffir Ferneistekeinle Inten-sse kaben

dfirfte.

Wir geben dalior die. in der in Wien erselieineinlen Deut-

selien Kmist- mid Musikzeitung ausfiikriiek eutkalteiie Rede
des Oliengenaniiten bier wjeder:

Die Gesellsekaft der Musikfreumle. weh hr im Jahre I sl2

gegriimlet wurde. erkaniite gar bald, dass sie nur da mi Hirer

Aufgube und ihrem Nanmn gereckt werden kdnno. wenu sie

nickt deu Seihsthetrieb uml den Selhstgenuss der Musik. gon-

di-rn die Emporbringimg der Musik in alien ihren Zweigeu
als den Ilaupizweek der Gesellsekaft ansiekt mid in diesein

Slum - ein Coiiservatorimn erriektet.

Mit der Errick lung einer Siugschule wurde im Jahre

! s [ 7 kegonneis. Im llause zuui Rotlu.ii Rbsscl • in dor Singer-

sirasse wurde eine hesehoidene Loculifui geiniethet. in wel-

cker unter del' t iberieitung des Hof kapellmeisters Salieri
von den Lelirern Korner mid Friiliwald in zwei Klassen

an zwiilf Mildclieii und zwiilf Knaben Gesangsunterrieht er-

tlieilt wurde. Zwei Jahre spilter wurde eine dritte Gesangs-

klasse erdllnct uml dafiir Anna F rbh lick . die Fmindin un-

seres unvergesslickeii vaterlSndiscken Diekters G ri l Iparzer

,

zur Lelirerin kestellt. In demselben Jahre wurde aucli die

ei'ste Violinklasse erricktot. Der 22j;ihrige Josef Boh m
ward zum Lehrer kestellt. Es war dies eine gliiekliche Acqui-

sition. Fr wurde der Lehrer von Georg lie! 1 m e sberger

,

dem Yater unseres verehrten Directors von lieute. dann von

Ernst. Strauss. Hauser, und blieb dem Institute treu

bis zum Jahre ISIS.

In seinem Sehfller Georg Ilellmesbergor erzog Bdhm
ein ausgezeicknetes piidagogisches Talent. Im Jahre 1S21

seinem Lehrer als Adjunct zugetheilt. wurde er vier Jahre

spater zum Titular- und 1 S3 J zum wirklichen Professor er-

nannt. Erst im Jahre IS67 trat der verdienstvolle Mann als

iiltestesMitglied der Lehrkrilfte am Conservatorinm in Pension.

Georg II el 1 m e sb e

r

ge r kann wold mit Reeht der Be-
griinder der weltbekannten Wiener Geigenscknle genannt
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warden, wdche, grosson Ton uml tide Kinpfindiing so selibn

verbiiidend , den Nam oil II cl lines berg or lieu to sdiou in

dor dritton Generation zu vollon Ehren bringt.

1m Jaltro 1 b2(i warden weitere Lohrcr fill* mehrere Zwidge
dor Musik angestdlL and zwar far Yiolonccll mit seeks Sdiii-

lorn , fiir Oboe. Klarinolto. Fagot t and Horn mit jo vier

Seliiiloru . fur Contrabass mid Flotc mit ebeufalls jo vier

•Sclittlern.

Dio bisherige Scliule wurdo darnit fact i seh zu eiueiii Con-
sorvatoriam orhobon. In dem Lebror fiir Violonedl

,
Josef

Mork. hatte die Direction aheruials cine gluckliche Wald
getroffon ; or war Ids zu soinom Todo ISM dor bedeutendsto

Wiener Virtuose auf soinom Instrumonfo. Ebcuso wurdo dor

Oboist Jo s o f 8 e 11 n o r vou Bedeutung fur das Conservato-

rium: or lei tote jahrdang die Gesammt-Uebuiigeii and Con-
certo dor Zoglingo.

lm Jahre I V22 iiborzeugte die Direction ilire Gesellschafts-

milglieder durcb die ersto Priifung von don bisliorigon Fort-

sdiritton dor Zoglingo in alien Klasseri. Dio Priifung land am
I I. September IS22. Nachmiftags I l ’ hr. in dem gomiotlioton

Lokalo l liter don Taddauben im Rotlien IgeL statt.

lin ldlgeudon Jaltro ging die Direction oinon Schritt weitor

and veranstaltete am I 1. August die erste btl'entlidie Priifung

dor Zoglingo im Saalo dor medorbsterreichisclieu Ilorron Laiid-

stiindo in dor IL-rrengasse.

Dor lieifall . don die iiisliorigen Loistangon dor Zoglingo

fa mien, bewog die Direction, im Jaltro Ib2."> mit don Zogiin-

gen zwei Concerto im Karntnerthor-Tlicater za vcraastallcn.

Im Jaltro ls2!i ging man an die Erwcrhnng finer cigonori

lloimstuttc. Das Haas Cuter don Tndilauben. das man nur

niiothvvoisc inno liatte . wurdo angokauft and umgobaut. In

dor Zwisdionzeit gostattoto Ford i nand Fiirst L o i> k uwilz.
oin hervorragouder (ibnuer dor Gcsellsehaft . dass wabreud

des Umbauos die Gcsammt-l'ebungen uml Prufungen dor Zog-

lingo im grosson Snale seines Palais abgdialtou wordon

durften. Am I
, November Is:-; | fund das Erbtfnuugscoiicert in

dio.som Musikvoroins-Gobaudo statt. lb:-!2 erscbioti die erste

gedruckte Instruction fiir das Consorvatorium. Im solbon Jaltro

gaben die Zoglingo ilire erste Production im neuon Veroins-

saalo. Im Jabre 1 S

-

7
» .s bosotzto die Direction oin Lchrfacb,

das bis dahin am Conservatorium gar niclit cultivirt wurdo

und aiioli jotzt nidit als obligator Gogonstand golten sollte :

das Klaviorspid : dass man sioh auoli tinnu nodi daranf be-

sebrankto. zunieist nur zuni Bobal'o dor Sdbstbegldtung des

Gesanges don Klavioruntorricbt zu ortbeilon. darf niebt Wan-
der nchmeii . wonn man bedonkt . dass ja nur mit don herr-

liclien Fortscliritten dor Klavier-Fabrikation dieses Instrument

sicli in eiuor darnals nio geahnteii Weise einbiirgerte.

Auf den Wunscb des Kaisers Ferdinand land am Miirz

I S ^ 7 eine Production dor Zoglingo vor dor kaisorliobon Fa-
milie in dor Vorballo des Couservatoriams antor dor Obevlei-

fung So IS nor

'

s statt. Zelin Jabre spater. am 2 1 . Miirz I S 1 7.

wurdo don Ziigliugoii diese Aiiszeidinnng zum zweitenmale zu

Theil, diosmal unter dor Leitung Hires Directors Gottfried
Prey or. Am 1, December ! SIP.) rrat dor gegeawartige

Director J o s o f He 1 1 m esb e r g er zum erstenmale im Ver-

einsconcerte auf. Er spiel te das Violineoncert in E moll vou

Rode, und zwar mit finer for einen neunjahrigen Knabon
unerhbrten Bravour . and riss das Publikum zu sttirmUchem

Beifallc bin.

Dor Sturm des Revolutionsjahres sprengte das Consorva-

torium ausdnander , und erst nach finer dreijahrigen Pause

stieg os als Pbiinix aus der Ascbe empor. Am 1. October

foiorto man die Wiederorbffnung des roorganisirtou Couser-

vatoriums unter soinom notion Director Josef Hellmes-
borgor, wolobom ancli die Leitung der Concerto llbertragen

wurdo. Am 2b. Mai is.Vi wurdon zum erstenmale wieder die

soit dem Jabre IS 17 unterbrochenen Zoglingsconccrte unter

der Leitung des artistisclien Directors uufgonommen. Ausser
don Orcbestor-Gosamnit-l’obungou dor Zoglingo. wurden seit

dem Seltuljahre istib til auoli rcgolmiissige lohungeu in der

Kammeruiusik eingefilhrL beidc unter dor Leitung II e lime s-

b c r g e r ’ s

.

Und abermals an oinom i. October im Jabre ISb‘1 zog das

Consorvatorium in dieses gliiuzcndc Ilaus. das durcb die

Grossimith unseres Kaisers und die woblwollende Fiirsorge

dor Erstcn Oostorreiehiseben Sparkasse za Stande kam.

Es dratigt micb bier, nodi des wurdigen Priisidenten Dr.

F ranz Egg or nnd des kunstbegeisterten Nikolaas Dumba
dankond zu godonkon , welclic beide Manner sicli mit diesem

Haase oin Doiiktnal Hirer KunstUebe and rastloscn Schaffens-

kraft sotzten.

Vide Bo*weiso dor Sympatbio crlobto das Consorvatorium

von alien Sciten. loll kann sir? niclit alio aufzalilen. Eines

grossiniithigen Actes mass idi aber erwabnen von einem

Mamie . dor niclit germ: sicli loben hurt und den ich darum
niclit nenno . dem kiinstlerisdion Biirgor Wiens, der aus sei-

ner ansgezeidmeten Klavierfabrik melir als dreissig Klaviere

dem Conservatorium schcnkte *
.

Die olieinaligon engen dnmpfigen Riiumc liabon finer Reilie

geraumiger Sduilzimnier Platz gemaebi. Die ganzo Organi-

sation wurdo von Crum! aus non atifgebaul . die Zahl der

Lebror ami Cnlorriobtsfaclier wurdo vermehrt : eine Orgel-

and Harfensehule and cine Klasse fiir Declamation und

Mimik erriehtot . Cbonilmngon und Vorlesungen fiber Aest-

lictik and Geschicbtc dor Musik wieder aufgenontmen. Neu
sind ferner die Abhaltungen von Vortragsabendcn und Opcru-
iibungen.

Die Selmuspiolsdmlo ist das jiingsto Kind des Oonserva-

toriams and ist naclt don schbneu Erfolgon wiihrond seines

j ungen Lebens oin geratbenes Kind zu uonnen . an dem die

Mit welt nodi Freudo erlobon wird and sic mehrfach sebon

erlebto *.

Rodnor uennt nun eine grosse Anzabl von Zbglingen, die

spater entwedor als Lebrkriifte an der Anstalt thiitig waren

odor aasserbalb dorselben siob auf don versdiiedenen Gebieten

dor Krinst ebrenvolle Stellnngon erobert liabon. Nach Verle-

sung versebiodener. das Conservatorium betreffender statistl-

scher Daten raft der Vice-Prilsident jorien Zbglingen. welche

die Anstalt vorlassen . den Sdicidegruss und den anderen

8ehHlern. weldio an derselben verblcibcn. oin frohes Wieder-

schen zu.

Kritisclie Besprcchungen.

A u s d o m K i n d e s a 1 1 e r d o r T o

n

k ti n

s

t < von Filipp

Mayer. Innsbruck. Wagncr'sclie Universitats-Buch-
lia n d 1 ung 1 ’sSo.

» C o nt p e a <1 i u m d e r Geschichte d or K i r c h e n m u

-

sik mit besondorcr Berticksichtigung des kirch-
1 ic h en Gesa n ges von Amhrosius zur Nenzeit« von
Josef Sittard. Stuttgart, Levy und Mil Her ISS!

.

Rosen d orfer

'



»Wie kdren wir Musik« von Ferdinand Hiller.

Leipzig, Wolfgang Gerhard 1881.

«Uii ser

e

geist ige Bi Id u n g « von Dr. Ludwig Nohl.

2 . Auflage. Leipzig, Gobriider S e n f 188!.

Vorstehende Schriften nehinen melir oder weuiger jede ihr

specielles Interesse in Anspruch. Der zuerst genannte Autor,

der ais Dozent der Mnsikgeschiclite an der Musikschule in

Innsbruck vielseitiger Anerkennnng sich erfreut, giebt in sci-

nem kurz und pike is gehaltenen Werkcbcn cine wohlgeordnete

und dabei nicht allzu gedrangte Zusammenstellung der vor-

christlichen Musikverhaltnisse. Der Verfasser beginnt nach
kurzer Einleitung. die von den ersten Anfttngen der Tonkunst
handelt, mit der Musik der Chinesen, geht dann iiber zu den

Indern. Aegyptern und Hebraern. FUr diesc Betraehtuugcn.

welche von guter allgemeiner Keuntuiss zeugen, wird uur das

bescheidene Quantum von 115 Octav - Seiten in Anspruch ge-

nommen, wogegen die Mnsik der Griechen , Hire Geschichte,

Tonsystem, Instrumente etc. begreiflicher Weise ausfiihrlieher

besproehen wird, ist dock bier auch der Stuff ein bei Weitem
ausgiebigerer. Auf Seito 12(5 beginnt das Kapitel der Burner,

das nur 10 Seiten mnfassend den Schluss des Werkes bildet.

Dem Laien der sich in Kiirze ein Biid von der antiken Mnsik
und deren Geschichte veransckaulieheii will . wird die Schrift

Mayer’ s in vieler Beziehung Belehrnng und Anregung bio-

ten, besonders zu cmpfehlen ist sie den hoheren Bilduiigsan-

stalten fflr Mnsik
,

ist sie doch speciell filr die Innsbriicker

Musikschule verfasst worden.

Sittard's Werk, das wrenu auch nicht als eine unmittel-

bare Folge des vorgenannten zu betrachten , ist dennoch sehr

wohl geeignet, im Anschluss an Mayer . als belehrendes Un-
terrichts - Material , Verwerthung zu tinden. Der Verfasser,

Lehrer am Conservatorium in Stuttgart , erftlllt die sich ge-

stellte grosse Aufgabe einer Geschichte der Kirclienmusik von

Ambrosius bis zurNeuzeit. in einer Weise, die sowohl fur

die voile Beherrschung des Stoffes spricht. als auch die grosste

Sorgfalt erkennen lasst den Gegenstaud in wohlgeeigneter

ieicht zugiinglicher Form zur Veranschaulichung zu bringen.

Auch S ittar d ’

s Werk , das. wenn auch nicht allzu knapp
gehalten fcs umfasst 127 Seiten, ziemlich ausfithrlich ist,

wendet sich vornehmlich an den musikgebildeten . nach Be-
lehrung diirstenden Dilettanten und jiingeren Musikschfller.

Dem Kenner wT
ie Historiker wird, obwohl alle wichtigen For-

schungen, die in der Neuzeit gemackt sind, in entsprechender

Weise berttcksichtigt, wenig oder eigentlich nichts Neues von

Belang mitgetheilt. HauptsSclilicli ruht das Verdienst des

Autors in der, wie schon angedeutct, einfach klaren Factur,

Alles bestmtiglichst zuganglich zu machen. Der Inhalt des

Bnches zerfallt in 7 Abschnitte, die wenn auch jeder in sich

abschliessend, doch ein fortlaufend zusammenhangendes Ganzes
bilden. Sehr angenehm und das Auffinden einzelner Theile

wesentlich erleichternd
,

ist das ausser dem Inhalts- Verzeich-

niss beigegebene ansftlhrliche Namen- und Sachregister. In

Ma yer’s »Kindesa!ter der Tonkunst« fehlt das Inhalts-

verzeichniss
,
— ein jedenfalls nicht weg zu leugnender

Uebelstand

.

Hiller giebt in der kleinen Broschtlrc » Wie hdren wir

Musik«, ein im geistreichen Feuilletonstil geschriebenes Pen-
dant zn seinen vielen bekannten , mit Recht aligemein nach
Werth gewflrdigten musikalischen Abhandlungen. Die kleine

Schrift ist in strengster Bedeutung amtlsant zu lesen und nicht

ohne Pikanterie
,
Sarkasmus und Witz. Jedem der sich mit

Musik beschaftigt
, ob Diiettant ob Ktlnstler, reproducirend

oder producirend, wird recht grtludlich aber dabei stets lie-

benswflrdig die Wahrlieit gesagt. Selbst die »EinzeIgruppe«,

die Musik - Keferenten entgehen der strengen Satvre nicht,

auch sogar die reizend liebenswflrdigen Dameu
,
die nun eiu-

mal nicht anders kftnnen als Alles was Kunst speciell die der

Ausftlhrung heisst, in enge Verbindung mit der betreffendeu

Personlichkeit zu bringen, erfahrcn von Hiller, dass er sie

in ihreu .geheimsten llerzensregungcn bolauscht bat. Das
kleine Werkchen hat bercits seinen Weg gemackt, es befindet

sich in jedem Salon und wird iiberall gern gelesen.

Das oben zuletzt genannte Werk »Unsere geistige Bildung«

von Dr Ludwig Nohl liegt in zweiter Auflage vor, ein Be-

weis, dass die Lecture derselben in weite Kreise gedrungen ist.

Die zu Anfang aufgestellten Theseii » Religion u, » Wissen-

schaft", » Kunst «, wie der aus diesen weiter entwickelte Inhalt

ist in breiter. nicht leicht zuganglicher Form, aber dabei recht

geistvoll ausgefflhrt. Man kennt Kohl's Schriften und weiss

was dieselben. trotz der wohl ilann und wann auftretenden

kleinen Mangel erstrebeu wollen. — Auch in diesem Werke,
das entscbieden zu den besten des Autors ziihlt

,
werden die

hochsten Ideale in's Auge gefasst und nach bestmoglichsten

Anschauungen und tief gehender Ueberzeugung dem auf

holier listhetischer Bildung stehenden Ktlnstler und Gclekrten

vor die Seele geftihrt. — Emi! Krause.

Bericlite.

Marburg. Das Programtn des am 2s. Juli stattgefundenen

Concertos des akademiscben Gesangvereins war ein sehr gc-

wiibltes und durch Heranziehung bedeutender kunstlerischer

Kriifte , aowie Ansfiihrung Beitens der Mitglieder und des Or-
cliesters gelang das Meiste so vortrefflich, dass wir dieses

Concert den besten an die Seite stellen kdnnen.
Die Chore waren durchwcg ft-in studirt und warden gut vor-

getragen ; das schwierigc Schicksalslied von Brahms, sowie
Bach’s sstimmige Motette kamen ebenso trefflich zur Geltung
als die welt leicliteren Chore. » Schon Ellen" von Bruch und
Frtihlingsbotscbaft von Gade. Zum Gelingen der herrlicheu

Beet hoven'sehen Chorfantasie t-rug nicht wenig die Leistung

unserer einlieimisehen Pianistin Friiul. Wiinsch bei, with rend

Frau M ill 1 er- Bonn eb urge r aus Berlin im Loreley -Finale

von .Mendelssohn eine kiiustlcrisch abgerundete, stimmlich

sehdne Leistung bet.

Ilerr Rathjens aus Kassel sang ausser einer Arie aus Jes-

sonda, zwei Lieder von Kleffel. von weichen er "Primula veris"

wiederholen mnsste. Sein schemer
, weicher Bariton

,
sowie

seine Gesangesweise sind sehr zu toben und hoffen wir, dem
Kunstler bald wieder zu begegnen. Die Leitung des Ganzen
lag in den bewahrten Hiinden des Kgl. Universitats- Musikdi-

rector Otto Freiberg.

Sonderskausen. Wir stehen bereita auf der Hdhe unserer

C'oncertsaison in weicher bisher vied gntes an klassischer und
moderner Musik geboten und mancher Hochgenuss uns zu Theil

wurde. So auch im 8. und 9. Lohconcerte iiber welche ieh

Ihnen noch den Bericht schuldig bin.

In denselben wurden aufgefiihrt an Orchesterwerken die Sym-
phonien Bdur von Schumann und Ddur von Beethoven,
die Ouverturen zu "Dame Kobold» von Reinecke, »Zauberflote”

von Mozart, »Alfonso und Estrella" von Schubert und »Am
Ostseestrande* von H. Zollner. Ferner die Aufforderung zum
Tanz von Weber-Berlioz das Vorspiel zu LohengTin von

Wagner und die Meditation iiber Bach's 1. PrSludium von
Herm. Schrdder. Hiervon hdrten wir letztere und die Ouver-
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ture von Z ttllner bereits iui Novitatenconcertc , freiiten uus

jedoeh aehr diese Werko so bald wieder auf deiu Programm
zu sehen und machten dieselben auch wieder eiuen entschieden

gilnstigen Eindruck , namentlich dio Meditation, we I die selion

eiu Liebllngsstiick des Piiblikums geworileii ist, Ausserdeiu or-

freute uns noch das Streicliorehcster durcb dim wohlgeluugenen

Vortrag eines Largos von llaydn und Scherzo von Cheru-
bini. Solisten waren im S. Concert llerr A. Bielcr ana Ham-
burg, welcher das II moll-Violoncell-Couccrt von llo I teruiann
mit schlinein Ton und gediegener Technik vortrug und tin

0. Concert Herr Hoi nr. Griit’f aus Leipzig welcher uns mit

dem fruiter gebrauehlieheu, jetzt abet- in Vergessonhoit goratho-

nen Bassethorn bekannt inachte, Selten finder skli wohi eiu

Kiinstlor ,
welcher sich diesein eigeuartigen instrument*; mit

soldier Liebe ergiebt wie es itugenseheiiilieh Herr Griiff Hint.

Durcb die von iliui gewahlten Stiicke zwei Adagios von Kiel
und Schneider, konnte zwar das Instrument niche so rcelit

zur vollen Wirkung komuien
,
dock liesseu dieselben erkeiiuen,

dass Herr Griiff seiri Instrument mit grosser Sicherheit und
Sacbkenntniss zu beliandein weiss Beidt; Solisten fatiden vied

Beifall beim Publikum, sowie aiicii siinimtliche Orchesterworke.

welcbe unter Hofkapellmeister Sch roller von uuserer Ilof-

kapelle vortrefflkh gespielt wurden. —a.

—

Mittheilungen aus tier lmisikalisclien Welt.
BrUssel. Die Vans- Hall Concerte ,

welche diesen Sommer
stets vom prachtigsten Wetter begiinstigt sind

,
liaben auch

durcb Erweiteruug ihrer Programme cine aussergewiilinliclie

Anziehungskraft auf das Publikum auszuUben versucht und das
erwiinschte Hesultat dainit orreicht. Peter Benoit k:un uni

Fragmente aus seiner "Charlotte Cor day <• zu dirigiren. Das
Werk ist bier schon bekannt und wurde a. a 0 uaeli Verdienst
gewliriligt; in Vaux-Hall w-urde die Auffuhrung zu cinem fest-

lichen Ereigniss. Ein weiterer Anziehungspunkt war Mile. Ma-
li ieux, eine preisgekrdnte Couservatoristin, dio mit Arien aus

Ernani und Galathea debutirte. War es auch zu bedauern dass

sie keiuen giiustigeren (Jrt hierfllr wablte, so miissen wir i hr

andererseits nachriihmen dass sie alle Uindernisse, welche einem
Gesangesvortrage in nicht gesehlossenem Raum , wo alle Gc-
riiusche der Aussenwelt freien Zutritt liaben und uobcubci Kaffee

und Eis etc. servirt wird
. entgegentreten , siegreich mit Hirer

sehdneu Stimnie iiberwunden hat. Dass die Sangerin die Auf-
tnerksamkeit des so vieifach zerstreuten Pubiikums nicht zu

fesseln vermochte, mag zum grdsseren Theil an diesen mannig-

fach sttirenden Hindernissen liegen.

Zum grossen Leidwesen alier seiner Verehrer wird Louis
Brasain, der gefeierte Pianist, dessen musikalisehe Eutwickc-
lung und Laufbahn enge an die Weiterentwickelung der Musik
in Belgieu gekniipft ist, Briissel fiir iumier verlassen. Der be-

liebte Kiinstlor hat sich eine Villa am Rhein gekaufc und ge-

denkt von nun an die Ferien, die seine Thiitigkeit am Conser-

vatorium in St. Petersburg unterbrechen
,

dort znzubringen.

Nur wer das kunstfiirdernde Leben in der "Villa Brassin«
bier genau kannte, wird bemessen kdnnen, wclchen Verlust

unsere Stadt mit dem Seheiden Brasain 3 zu bcklagen hat.

Halle a. S. Beziiglich des ersten Tages des Preiseoncertirens

haben wir noch nachzutragen , dass die 26er aus Magdeburg,

wie sich herausstcllte, nicht ganz genau den Concurrenzbedin-

gungen nachgekommen waren , indem sie zur Vorfiihrung der

TannhiiuBer-Ouverture Kesselpauken benutzt hatten. Da dieses

Abweichen von der Vorsehrift mOglicherweise der vorziiglichen

Leistung dieser Kapelle die Verleihung des Preises emziehen

konnte, so veranlassten die Vorstandsmitglieder Herrn Musik-

director Bohne nach Beendigung des offizieiien Kampfes zur

Wiederholung tier Ouverture genau nach Vorsehrift, und dieselbe

be I so gliinzeiul aus, dass, wie wir action berichten konnten,

gerade dieses Musikcorpa den ersten Preis erhielt.

Am 2. 'Page :u>. Juli: kampfteu uiu den Sieg die Kapellen

des th tiring. In Ian tone- Reg. Nr. :«2 MeiuingenS unter Director

01 brie h; des Magdeburger Fiisilierreg. Nr. .‘Hi (Erfurt) unter

Director Wiegert, des luf. -Keg. Nr. Wi (Magdeburg) unter

Director Schulz; des Inf.-Reg. Nr. !W Dessau; unter Director

Schoene; des thiiring. Inf.-Reg. Nr. 1M> (Altenburg) unter

Director Schulz; des Grenadier-Keg. Nr. loo Dresden) unter

Director Ehrlich; des Infauterie-Reg. Nr. PUS Zwickau) unter

Director Sc hoi z und des Infauterie-Reg. Nr. l.’M Leipzig) unter

Director J a brow.
Nameutlich ziindeten die Vortriige des 5h> Musikcorpa, welches

Liszts 2. uugnr. Rhapsodic uahezii vollendet spielte ,
ferner

die der Kapellen des *>(>. und des 30. Regiments. Erstere brachte

eine Fantasie aus Meyerbeer's Prophet und Letztere den
Fackeltanz dessellnm Componisten so ausgezcichnet zur Vor-
fiilirung, dass der Beifall nicht euden wollte. Doth auch alle

iibrigen Kapellen leisteten durehweg Vorziigliches , sodass das

Preisriehteramt ein aehwerea gewesen sein mag. Seinen Richter-

sprucli konnten uir schon uiittheilen
, mid traf derselbe ineist

mit den Ansiehten des niusikaliseh-gebildoten 'Pheiles des Pu-
blikunis zusaunnen.

Als Ennnerimgszeichen an die Schlaeht auf dem Gebiete der

Musik erhielten siiinintlicbe Kapellmeister der betbeiligt gewe-
senen Musikcorps kunstvoll gearbeitete Ebenholz -TaktstOcke
mit Sillier besehlagen. Nach der Preisverkiindigung vereinte

eiu Festessen alle Betheiligten und vide Giiste.

Der Besuch war an beiden Concerttagen ein sehr bedeu-

tender.

Wiesbaden. Die Idee, in Wiesbaden eineu Wettstreit deut-

sclier Miinnergesangvereine zu veraustalten
,
hat allerorten viel

Anklang gefundeti. Auch in den hucksteti Kreiseu liegt man
fiir Ausfiilirung dieses Gesaugwettstreites grosse Sympathien,

was die gestifteten Elirengaben und Preise beweisen. Sr. Ma-
jestiit der deutsche Kaiser spendete zu diesem Zwecke eine

goldeue Medaille
,
die Kaiserin eine kostbare Vase, Kronprinz

und Kronprinzessin eine silbervergoldete Schale auf ciselirtem

Fusse
,

der Fiirst von llohcnzollern eine goldene Medaille,

Prinzess Marie von Ar deck einen silberneu Pokal. Ferner

giugen deni Comitd nachstehende Geschenke zu : Von den Frauen
und Jungtrauen Wiesbadens ein silberues Triukliorn und 1000 Jt

in elegantem Etui, vom Vereine der Kiinstler und Kunstfreunde

ein siiberner Pokal, von der Stadt Wiesbaden 1200 Jt

,

von
den aetiven Mitgliedern des Wjesbadener Miinnergesangvereins

12ou Ji. von den inactive!) Mitgliedern ilesselben Vereins 2700 Jl,

von Biirgeru und Einwohnern Wiesbadens 5on , U , vom Klimo-
Klub 350 Ji und tiiglieh laufen weitere Gabon ein.

Ansiehten *)

liber eine Note im
Elias von Mendelssohn.

Zu Nutz und Frommen allcr Besitzer von neueren Ausgaben
des Klavierauszugs von Mendelssohn’s >> EIias« Bei hier-

mit auf ein b im Chor Nr. 32 11. Takt, L Viertel) aufmerk-

sam gcmacht. das im Widerspruch steht, nicht nur mit dem h
der alteren von Mendelssohn selbst durchgesehenen Ausgabe,

sondern auch mit sammt lichen drei Pa r ti turausgaben des

Werkes. Die Stellung der fraglicben Note im harmonischen

Zusammenhang ist geeignet jedesmal zu langweiligen Disctuj-

*; Enter dieser Rubrik sind wir gem bereit Meinungen fiir

odor gegen die ausgesprochene Ansicht des Herrn Wauer
aufzunehmen

,
und bitten um baldige Einsendung des darauf

beziiglichen Materiales. Die Redaction.



sionen zu fUhren ilber die Bereehtigung dor oinon odor anderen
Lesart, und 09 ware daher sehr wiinschenswerth

,
die kloino

aber llistige Frage endgiiltig cntschieden zu schon. Unterzoieh-

neter ist alierdings action aus harmonisclicn Griinden o ntse hid-

den der Ansicht. dass das b siimuitHcher ncuerer Klavioraus-

ziige keiuc Borechtigung but. — Wilhelm Wauer.

Eingesandte Concert-Programme.
)

Bad Berka. Am 28. Jnli Concert gegebon von den Herron
Concertmeister Kiimpet, Kammersiingor A 1 vary und Pianist

Jungmann und unter Mitwirkung der Hofopcmsiingerin Friiul.

Sicca (siinnntlich aus Weimar. . Sonato Op. -so
,

Nr. :i von
Beethoven (Kompel und Jungmann .

— Keeitativ und
Arie aus »Iphigcnie auf Tauris« von Gluck und Lieder von
Beethoven, Schumann und Brahms Alvary .

— Violin-

concert Edur von Vieuxtemps und Violinsuli von Liszt
und Raff ,Kbm pel .

— Lieder von Lessmauu, Franz und
Sc hum and (Friiul. Sicca 1

.

Halle a. S. Am 2. August musikalisehe Abenduntcrhaltung
dor Singakadetnie. Duo Op. To fUr Pianoforte und Violine von
Schubert. Ilerren Concertmeister Petri aus Hannover und
Musikdirector Eeubke

.

— Lieder von Schubert und Men-
delssohn Frau Burger. — Chorlieder von M en d c I s s o h n

.

Franz, Iieubke und Lett i sc he Volks lieder. — Ballade
und Polonaise von Vieuxtemps Concertmeister Petri .

—
Lieder von Schubert, Brahms und Franz Herr Otto .

Kissingen. Am IT Juli Concert von Friiul. Mart ha R e m 111 c r t

unter Mitwirkmig der Damen Rosa Mayer aus Augsburg.
Else Friedrich aus Wurzburg und des Ilerrn Kapellmeister
Eichhorn. Klaviersoli von B a c h- Tausi g ,

Chopin. Men-
del esc) h n- L i s zt und Graf Ztchy. — Lieder von Franz.
K 1 e f f e 1 . Cl, Schumann, Sc h 11 b ert, T a 11 be r t und
H. Hofmann. — Violinsoli von C h o p in -W i I h e 1 in j Ruff
und Sara sate.

Marburg. Am 28. Juli Concert des academischeu Gesangver-
eins unter Mitwirkung der Damen M ii 1 1 c r- Ron u e b 11 r ge r

.

M. WOnsch und des Ilerrn 0 Rathjens unter Leittmg des
Universitiits-Musikdireetor Otto Frei berg. Motette «Ieli lasse

Dich nicht« von Bach. — Arie aus Jessonda von Spoil r. —
Scbicksulslied von Brahms. — Schou Ellen von Bruch. —
Frtlhlingsbotscha ft von Gad e. — Lieder von K le ffel. — Fau-
tasie fiir Clior und Orchester von Beethoven und Lorelov-
Finale von M e n d e 1 s s o h n

,

Notizeu.
Motette in der St. Thomaskirchc zu Leipzig, 8<>iniabend am

13. August Nachruittag La'- Uhr
1) »Vorbei der Kampf< geistiiches Lied von Julius Rietz.
2] nJauclizet dem Ilerrn Psalm loo Motette fiir Cher und

6 Solostiuimen von Mendelssohn.
Kirchenmusik in der St. N'ieolaikirche zu Leipzig, Soimtag

am 14. August Vormittag ! ..J) Uhr:
«Herr. dor du 1 list der Gott, der Ilinmol und Erde ge-

macht hat". Clior und Choral aus Paul us von Men-
delssohn.

— Das dritte deutschc Sangerbundcsfest soil in Hamburg zu
Anfang August des niiehsten Jahres abgehalten werden.

*} Die verehrl. Concertdirectionen sowie die Ilerren Kapell-
meister, Musikdirectoren und die ausiibenden Kiinstler und
Kiinstlerinnen ersuchen wir um gefallige schnellste Einsendung
von Concer t-P rog ram men iur unsere Kubrik »Einge-
s a n d t e Co nc c r t- P r o gram m e <.

— J. Dupont, der Kapellmeister des “Theatre de la Mon-
nuie« in Brilssol, hat nach erfulgreich abgelaufenem Engagement
am Covent-Garden Theater, London verlassen mu seine Thatig-
keit in lJrtisset winder aufzunehuien.
— Wie verlautet, beabsiehtige das Italic'scho Ausstellungs-

Comite nunmehr aueh die K a v a 1 1 e r i e - K a p e 1 1 e 11 des Ausstel-
luugsgebietes zu eiuem Preiseoncerti reu uufzuforderu und
ebenso einen G e s an g -W e 1 1 s t r e i t von Vereinen uud Soli-

sten zu veranstalten.
— Franz Rumniel ist aus der nouen Welt, die Him zuui

Sehauplatze vieler 'ITiumpiie gewurdon ist, zuriiekgekehrt und
win! wie wir boron znniichst in Belgieu concertiren.
— Der Coinpo iiist ties Kiilnor l’roisliedes Alfred D inte-

ger t wurde vont Kbnig von Pivusseti durch Verleilumg des
Musikdirectortitels uusgezekhnet
— Fiir 1

st'5 ist in Boston cine Weltausstdlung gephmt.
— 1m Leipziger Stadttheater timlet am 11. August die erste

Auflulirung der Oper "Francesca von Rimini" von Hermann
Goetz statt. Die erste Wicdorholung ist fiir den II. August
angesetzt.
— Anfang August I S's

i

componirte der dauials 0 Jahrc alto

Johann Strauss seincn erste 11 Walzer. feierte also jefzt

das aiijiihrige Jubiliimn dieses Ereiguisses. Die Schwester des
Compouisten schrieb dtese Composition auf und erhiek sie so

der Pamilie, in doren Kreis der Walzer oft mid gern gespielt

wurde. 8eitdem si ml dicsern ersten Tanze -'Sits weitere aus der
Feder Strauss' gvfolgt , ausserdem componirte derselbe nodi
T Operettcn, und arbeitet jetzt an einer no lien mit Namen « Lu-
st iger Krieg".
— Der erste Tenorist der Kgl. Oper in Stockholm 0. Ar-

noldson ist in Carlsbad plbtzlich gestorben.
— Am 12. September dem Geburtstage des Laudesfiirsten.

sol! das Darinstadter Hoftheater unter Director Wiinzer mit

der Oper wieder erbtVnct werden. Als erste Novitiit auf niusi-

kaliscliem Gebiete soil Bizet s Carmen zur Aufl'iihruug gclangen.
— -Los vrais Crcatcurs de I Opera Frain;:us, Perrin et

Catnbert" ist der 'I'itel cities linohintcrcssantcu Werkcs von
Arthur Pougiu Paris, Charavay welches die Anfiiuge

der frtmzosischen Oper liiliamblt and unter Klarlegung wkh-
tiger Thutsaohei!

, mamlu- Irrtiiiimer zu herieiitigon suclit, die

bislier ill der Geseliichte der Iraiizosisclieu Oper mit unteriau-

fell siud.

— Der von mis sdion Iriiher bdiend erwiihnte Hidm Hil-
ler's. Barit * >11 ist Paul Hiller sang in eiuem Concert dor

"Musikalisdien Gesellschait in Koln mit guteiii Krfolge die

grosse Arie aus Wagner s tliegenden Hollander uud Lieder
seines Vaters uud von Sc h 11 inarm. Der jngendlidie Kiinstler

besitzt cine u olilausgebildete biegsame Baritonstiunue und sebu-

lieu dnrehdaehtcu Vortrag.
— Zu Preisrie litem fiir den “Grand Concurs de Composition

musicalc" von lssl in Belgieu siud die Ilerren Benoit, Director

des Cuuservutoriums in Antwerpen, Radoux, Director des

Conservators urns in Liitticli. Van den Eedeu

,

Director des
C'liuservatoriuins in Mons uud Muthieu. Director tier Musik-
schule in Louvain cruaunt worden.
— lui Carolatheater in Leipzig gastirt gegenw iirtig mit gros-

sem Erfolg J. Ferenc y. eiu vorziiglicher Spielteuor, welcher

unter glauzeudcn Bediugungen fiir Wien engagirt sein soil.

Ferency ist der Bruder des kiirzlRh verstorbenen Holden-
tenors lies Weimar' schen Hoftheaters.
— Der junge talentvolle Lelirer am Conservatorium zu Briissel

Leon Jell in wurde zum Kapellmeister der Kiinigl. Oper in

Antwerpen ernannt.

— Ein fiir die Musikgesehiclite wichtiges uud der allgemci-

nen Kenntnlssnahmc sehr zu einpfehiendes Work: -Dic-cionario

biogratico — bibliografico de Elemerides de musicos espanolos «

von B. rtaldoni ist nunmehr vollendet. Das Work wurde vor

dreizelm Jahren begonnen und euthalt in vier fleissig gcarbei-

teten Bitnden reiclien Stoff iiber die geschichtliche Entwickeluug

der Musik in Spanien.
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— Fiir Munat December wird in Kdnigsberg das Vogl'sche
Ehcpaar aus Mutichcn zum tiustspi i.

vio erwartet uud soli bei

dicser Gelegeulieit Wagner's "Tristan und Isolde*, dasdbst
gogoben werden.
— Der Pianist Henry Kettcn soil auf seiner Tourin' e durcli

Australieu in G Cimcertcn lil-t Stiteke gospidt hahon und kein

einziges davoti z.weitmd.

— Professor Riedel in Leipzig beubsiehtigt mi t seiuein

Vereine aussor einern a cupcllu-0<uieeric fiir liiichstc Saison zu-

niieiist nine Wiederholung dor Hack selieii lioiieu Messe und
soilann fine A uft'U lining von Handel s Israel.

— Voiti Jauuar lsv2 an ist Mdlle. Sulla fiir die Oper in

Paris mit einem Gchait von Sojino Fr. per Monat eugagirt und

wird zuerst als "Francesca vim Rimtui " in A. Thomas' gleicli-

namiger Oper aiiftreten.

— Das in. schwiibischo Liederfcst nahm in Gmiiiid unter

reger Bcthoiiigtmg eiuen solir liefriedigenden Verlauf. -'I \Vr-

oine mit ca. 2 loo Mitwirkcndcn batten sie-h aus Wiirttcmbcrg

und ilohrnzollern eingestellt. Als Prcisrichror fungirteti die

Herron Musikdireetoren Burk It unit Niirt ingen . Braun Bi-

heraeli
,
Professor Speidel und Faiszt StuHgarf . Fiir den

Kiinstgesang wurde der 1. Preis deni aoadeuiisrlion Lieder-

kranz aus Stuttgart und deni Liedorkranz ans Ravensburg zu-

erkannt. Im V>>l ksgesang warden die Vereine Sangerkranz

aus Haigerloch und Stuttgart, sowie Teutonia aus Ului priimiirt.

— Fine neue Oper Der Sa'is Test und Musik von Ma-
dame M. Olagnier wird demnaehst im Renaissance -Theater

in Paris mit guten Kriifton and gliinzender Aiisstattung in Scene

gelien. » Der Stii's- lieisst in Egypten < in junger Lanier der

deni Cortege des Sultans voratigeiit die Verfasserin der Oper

hat aus dieser national*'!! Figur eine Art orientalisehen mit Fem r

und Loidcuschaft ausgeriisteten » Faust" geseliaifen.

— Mit Aufang August hat die Hofoper in Wien ihre Tiiii-

tigkeit w haler alifgenoiuuien und gab als Eridfiningsoper •> Fi-

deli<»" mit Frau Materna in der Titelrollo mid unter Leifmig

ilires von Loudon heimgvkehrten Kapellmeisters liana Eteht er.

— Die vom Bildhauer Franc esc hi uusgefiihrte Biiste

Offenbach's wurde am *>n. Juli entiiiillt und fan* l bei den

An wesendeu , moist Freunde und Kunstgenossen des Wrstor-
benen, grosse Anerkennutig.

— Die dureh Nicolaus Rubinstein s Tod crledigte Stel-

luug cities Directors am Moskaimr Conservatorium soil dem
Vernehuieu uaeii E. M. Delaborde in Paris angeboten, jedoch
von deuiselben abgelelmt worden sein.

— Das Programm zmu II. Loliconcert in Sondershausen
I I. August wird von Orehesteruerken Anaereou-Ouvorturc von

Cherubini, Balletmusik ans Paris und Helena von Gluck.
Trauermarseh aus der Giitterdiinunerimg von Wagner, .Sym-

phonic A dur von Koine eke und Ouverture Carneval roniaiti

von Berlioz und ausserdevn Violinconccrt Enioll von David,
vorgetragen v«m Kammermusiktis Martin, bringen.

— Die unter M. Merten’s Leitung stchende »Societe de

inusique" in Brussel bercitot Wagner’s >. Liobesniahi der Apo-
stel fiir kommendu Saison vor.

— Se. lloheit der Herzog vem Meiningon hat den Kapell-

meister 01b rich voin 2. th tiring
-
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durch Vcrleihung des herzogl. Hausordcns, des Verdienstkreuzes

fiir Kunst und Wiascnscliaft, ansgozeichnct.

— Am 23. Juli veranstaltetc das "Royal Normal College

and Academy of Music for the Blind" in London ein interes-

santes Concert, dessert Programm Wcrko von Iliindcl, Men-
delssohn, Schumann, Spohr, Sullivan und Gounod
enthielt.

— ’Wagner's Lohengrin wurde in Amsterdam zwcimal bei

ausverkauftem Hause gegeben und hatte namentlich Minnie
Hauck als Elsa grossen Erfolg. Doch auch die Besefzung der

iibrigea Partien: Ortrud — Friiul. Jaide, Lohengrin — von

Si gel It ,
Telramund — Schlosser, Ktinig Heinrich — B eh-

rend und der Ileerrufer — Zichmann, war eine vorziigliche.

— Am 2-1. Jtdi (and im Saul des Trocadero in Paris ein

Concert der -Societes do 1 ecole Gulin-Paris-Chevt'" unter Am and
Ciieve s Leitung und Mitwirkung der Damen Nobiet und
Thoremboy wic der llerreu Sareey . Depassio, Gull-
111 ant, Kontski. Ctiardot, Pallianti und Bourgeois
statt, weiclies vielen Beifall t'aml. Die Ausftifining des reieben

Programmes soli eine sehr wohl gelungeiie gewesen sein und
wird ein Chor aus Handel's "Judas Maceub;ius« mit beson-
dercr Anerkennutig bervorgihoben.

— Unter Kapellmeister J. F. Hummel s Leitung gelangteu

im Mozarteutu in Salzburg die Juli reszci ton you Haydn zu be-

friedigender Ausfiilirung. Unter den Solisten ist Herr Bletz-
at* her boaonders hervorzuhcbcu, jedoch auch Herr A. Kramer
aus Graz sowie Friiul. Hncke tuts Linz brachten ihre Partien

zu bester (leitung. Chor und Orchester geniigten vollkommen.
— In der italicnischen Oper in St. Petersburg sollen in kom-

mender Saison "Jean de Nivelle « von Delibes, »Le Roi de

Lahore •• von M a s scuct, und » Stella « von A uteri erstiualige

Auffiilirung linden und "Die Judin". "Romeo und Julie«, {mit

Mass i n i und der Sembrich , "Jerusalem- von Verdi) "Fi-

garo's Hoeiizeit", "Mefistofelc" und -Die Yerdammung des Faust«

von uoiiem in Scene gchen.

— Fiir Berlin ist die pulizciliche Vcrordnung erlassen wor-
den. dass vom 1. October ab alio dortigen Theater mit einem
cisernen Vorliange versehen sein miissen, welcher beim Aus-
bruch von Feuer herabgelassen werden kann und so die Biihne

von d* in Zusehauerraum trennt. Ebenso ist das Tabakrauchen
in ilen sogenannten Rauchlheatern fernerhin verboten.

— Im lctzten Kammermusikconeert der Herren Ludwig
und Daubert, welches am 7. Juli in der » Royal Academy « in

Lomlou statt fand wurde aiisscr einem Klaviertrio von Bennett
Op. 2*. und einem Stroielujuartett von Haydn, Beethoven’s
Cismoll -Quartett (Op. 132 in vorziiglieher Weise zum Vortrag
gebracht.

— Spiitestons in der Saison l*svt werden die Besuchcr Karls-

bads ein neues Theatergebiiude vorfinden, mit (lessen Bau bal-

digst begonnen werden soil. Die daftir ausgeworfene Summe
bezeiclmet man mit 2;>o.mm Gulden.
— Adelina Patti beabsichtigr. sieb im October auf 4 Mo-

nate naeli Aiuerika. wo sie einen Theil ihrer Kiudhcit verlebte,

zu liegeben. ilauptsiichlich wird sie dort in Concerten singen,

doch soil sie each ihrer eigenco Aussage auch uicht abgeneigt

sein. in Opera und namentlich im Lohengrin als Elsa auf-

zutreten, Hans Richter soil das Ersucben an die Kiinstlerin

gestellt haben, niichstes Jahr in den Parsifal- Aufflihrungen in

Bayreuth die Hollo der -Kundry« zu iibernehmen.

— Der Bcricht iiber das 27. Vereinsjahr des Tonkiinstler-

vereins ztt Dresden giebt Zetigniss von der regen Thiitigkeit

dieses Vereins. Dersolbe euthalt ein genanes Register Uber die

an den Uelmngs- und Productionsabenden aufgefiihrten Compor_
sitionen, iiljer die Namcn der Mitwirkenden etc. Ferner ist

dem Bcricht ein Mitgliederverzeiclmiss beigegeben, welches

viele der bedeutendsten Namen der Musikerwelt nennt und ans

wdehem wir crselien, dass der Verein am Schlusse des Vereins-

jalires 411 Mitglicder. daruntcr 22 Ehrenmitglieder ziihlte.

Redactions-Briefkasten.

Organist F. in S. Der Cantoren- und Organistenverein der Krets-

haaptmannschaft Zwickau hilt seinen 14. Organistentag in Lengen-
feld, zu Michael) s d. J. ab.

F. It. in Berlin. Wir riehmen von solchert Ndrgeleien keine Notiz und
wurden Ihnen ein Gleiches rathen.

Abonnent in I)r. Die reklamirte Niimmer wurde auf gewohrste Wei»«
piinktlieh expedirt. und k -iirifin Sie uns fiir das Fehlen nicht verantwort-,

lich machen. Ihrem Wunsche gemass sandten wir Ihnen jedoch dieselbe

noch einmal zu.
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Ingerate,
Frau Annette Essipoff-Leschetizky,

Frail Varette von Stepanoff, und

Herr Professor Theodor Leschetizky

werden in dor Saison I SSI — 82 in Deutschland
concertiren. Alle drei haben mir die ausschliess-

liche Vertretung ihrer gesebaftliehen Angelcgen-

heiten ubertragen, und ersuche ich die verchr-

lichen Concert- Vereine und Musik- Direct orcn,

welche auf dieselben refiectiren, sich dieset-

wegen ehestens mit mir ins Einvernehinen zu

setzen. J. Kllgol, (.'oneert-Ageiit in W i e n.

In dem Inserat. in Nr. 31 unseres Biattes betreffeud

KoniffL ConsemtoriEm fir Mnsil in Dresden

muss es heissen

:

Lehrer der evsten und zweiten Ab the ilung.
Fflr Klavier: a) als Specialfach : Herren Musik director

A. Blassmarm faneh Partiturspiel . Professor H. Doring,
Organist E. Hopner, E. Krantz, J. L, Nicode asich En-
semblespiel). G. Sehmole

; bi als obligatoriscbes Faeh : Her—
ren Braunroth, Dittrich, Fraui. Prank, Ilerren Organist

Janssen, Muller, Oeser, Schmidt, Sigismund; fur
Orgel

:

Herren Organist Janssen, Ihd'organist Merkel etc.

Neuer Terlag von Breitkopf & Hiirtel in Leipzig.

Hans von Bronsart.
Op. 9. Melusine. Marcben fflr Pianoforte .

Friedrich Hermann.
Jt 5. 50.

Op. IS. Concert-Studien fur Viola.

Nr. I. Priiludimn u. Fugliette. — 2. Adagio. — .‘(.Scherzo.

—

4. Eomanze (Duett;. — 5. Lento. — 0. Chromatisehe
Studie Jt 3. —

9. Miniaturen. 20 leichte Stticko fur Violine.

Heft I Erste Lage Jt 2. 25.

Ueftll. Erste — Dritte Lage Jt 2. 25.

Op.

Philipp Scharwenka.
Op. 37, Wald- und Berggeister. Ein Intermezzo f. Orchester.

Partitur Jt 0 .
—

. Stiminen .U 9. 50.

F Li r Pianoforte zu vier Hiindcn . Jt 3,

In meinem Verlage erschien

Dr. Wilhelm Stade.
herzog). sachsischer Hofkapellmeister.

Musik ziiv Traffodie „Orestes“
von Rossmann.

T. Vorspiel. KI avierauszug zu l lliinden. Pr. 3 ,U

,

II Klaggesang und Spendegesang der Frauen, fiir dreistimmigen
Frauenclior. Khivieranszug Pr. 1 Jt 5u .if

,

Chorstimmen

Robert Seitz,
groRsherz. saehs. Hofimisikalienhandlang.

Leipzig, August 1 SS 1

.

Silberne Medaille: Halle a. S. 1881.

Robert Seitz m Leipzig *05̂
r& flopststrasse 32 33.

Hof-Piaiioforte-FaVirik

Jr ER7EUGNISSEN

OER

KUNST, WISSENSCHAFT

w.
UNO INDUSTRIE

sm

Sr. Uolieit des Herzogs von Sachsen-Altenbiirg

•

empfiehlt ihre als vorziiglieli aiieiUkaiiiiteii

& Pianinos.
Dieselben haben ganzen Eisenrahmen, solide, pracise Meehanik, vollen, gesangreiehen

Ton, angenehme, leichte Spielart, und eleganteste Ausstattung.

Gfai'antie 5 .1alive.

Fliigel

Druck von Breitkopf & Hartel In Leipzig.

as.. .
»....: tfFi. •'I S*'
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I. Jahrgang. Leipzig, 18. August 1881. Nr. 33.

Musikallsches ( nil nil 1)1nil.

Das Mnalkalische Contralblatt erscbeint

as jedem Donaerstag and tat durch

alle Bach- and Mnsikalienhandlnngeu

and durch jedea Poatamt za beziehen.

Alle Zuschriften and Seadongen sind

an die Redaction zu rlchton, Briefe and

Gelder franco erbeten.

Vcrantwortlichcr Redactour

und Verleger:

Robert Seitz in Leipzig.

Preia dea QnartaU von 13 Nammern
2 JK, —- (Jahrgang 8 Jt) t eimelae

Nmnmern 30.^. Bel directer franVirtM

Zusendang anter Kreazband: Quarto!

2 Jl 50 cjjf f. Deutschland n. Oeeterreich.

2 Jl 30
.fy

far die fibrigen Lfinder dee

Welt- PostvareinB. Insertionsgebiihren

30 fiir die gespaltens Petitaelle Oder

derea Raam,

1 n!i :ilt: Offenor Brief von Ludwig Moinardus an .Julius Rbntgon. — Kritiselie Bespreeiningeu CmnposUtonon von Ferd. Manns.
Von Emil Knuisc. — Berielite aus Erlangen. Niirnlior.tr;. Sondcrsieiuson uud Wien. — Mittheilimgen aus dor nnisika-

lischen Welt aus Berlin und Boston. — Eingesandte Concert-Programme. — Notizen. — Redactions -Briet'kasten. —
Inscratc.

Offenor Brief you Ludwig Meinardus

an

Julius Rontgcn.

Es werdon jetzt Enid zehn .Tuhro darfihor verfiosaen smn.

lichcr lion
t
gen. ais wir einamh-r zum ersten Male per-

sotilifh boge-gneton. Dor Concert saal irn Hotel dc Saxe am
Neurnarkt zu Dresden war danmls ntit einem zalilreielten

Auditorium angel'iilit. Man war begierig . die Lei.siimgeu des

jugendlichcn Lcipzigor Mum kerb kennen zu lerneii. von dem
man wie von einem Wundorkindo selnm Uingst liatte redeii

boron und dor nmimelir der musikalischen Welt del -

.siiclisi-

.sclten Ilaupt- und Residonzstadt- sielt vorziistellen im Bogrifif

stand ais Interpret seiner eigenen Kuiistsolibpfiingoii . naeli-

dem or kaum die Seliwelle des Jiinglingsalters iiberscliriften.

litre Arbeiten. llir Spiel. Hire gauze Personliclikeit erregten

allgcmeine Tlieiinahme. Midi zogeu Sie busomlera leldiaft an.

Sie scliauten aus oftenon Augen uud mit warmer Bogeisterung

fiir nnsere sclmne Ivunst so iioftiningfrcudig in das Lebeu. in

die Zuknnl'b Sie I'iiidten sicii getragen von der in Union le-

benden und wirkenden Fiillo tier sHiafiVnsStdigen Werddust.
I cli gedaclife meiner oigoneii Jiigend und Sie i'iiidten sick vmi

mir verstanden.

Seit jener Bcgegnnng babe ieb Hirer ktinstlorisehen Ent-

wickelung mit Anfmerksamkeit zu fnlgeii gosucht. End ais

Sie spiiter wiedcrholt in Hamburg waren. gaben Sie meincm
Wunsch. Ibr Fortscbreiten zur Meistersehaft miterlebond be-

obachten zu diirfen, neue willkommene Nabrung.
Jctzt iiat ndr nun die Redaction des » Musikalischen CVn-

tralblattes« die hcrzliche Fronde bercitct. micb in Ilesitz zu

setzen einer erheblicben Anzahl Hirer Erstlingsgaben . die

mich in die Werkstatt Hirer Musikseele erwlinschte griindiiche

Einblicke thun Lassen. Geschfitzte Redaction mbchte einen

Bericht fiber diesc Werke haben. Demnach soil ich darfiber

zu Heridii sitzen. Ibmn in solcliem Faiie isf man gewohn-

lieitsgt'ni.ass docli iminer geneigt
,
bride Be grille zu eonfnn-

diren , die Ausdriieke Beriebi" nnd »t!erielit« fiir gleieh-

liedi tifend zu linlten , vielleiciit seboii desitalb , weil sie fast

gleiehhiuten. Aber wenn es auch walir sein mag, dass niemand

den Voraiissetzungen zutrelTenden Frtlieils liber Kunaterzeng-

nisse besser gereelit werden kAnnc. als Einer. der zeitlebens

oilrig mid selbstlos bemiibt gewesen . seine Eiiisiebten durch

cine gleieiie aiiiialtsarne Tliiitigkeit zu kliiren und zu vertie-

fen umi we lin uticlt nambafte. Diehter. Maler, Musiker, ich

denkoz. B. an Lessing. Goethe. Schumann u. A. m.,

zur Furderung und zur Zierde Hirer Ivunst liber gleichstre-

liendo Freimde und Fachgenossen Gericht gehaiten haben:

Ilmen gegenitlier . better lib nt gen, versagt die Feder mir

diesen sonst oft geiibten Dienst und zwar aus einem weniger

selb.stsilcbtigen Grunde. ais weil ieb et.wa das Sprichwort be-

iierzigeu wollte : Wer in einem Glasbause wohnt
,

soil nicht

mit Steinen werfen > .
— Seiir gern alter bin ich bereit, Ilmen

gleicbsam nnter vier Augen — znmal die bisweilen mehr
seheu ais zwei — von den Eiudriicken zu erzilhlen, die Ihre

Musik mir binteriassen. Will die verehriiclie Redaction diese

Mittlieilungeii ausplaudern. so kann ich dagegen nichts ein-

zuweriden imbeii. Denn was in der Kunstrepubiik vorgeht,

muss sielt der Ansprttcbe ciues Frivatinterosscs bogeben.

Znniicbst, verelirtcr Freund, wlinscbe ich Ilmen von Her-

zen GlHck , class Sic vor Vieien bevorzugt genng waren, ffir

alle vor mir liegenden Werke cine so vornehme V
r
eriagsbnch-

handlung zur Herausgabe bereit zn linden, als es die von

B r c i t k o p f & H artel ist . 1 >as Vertrauen dieser ehrwilr-

digen Handlung. wclche sich uni die Fbrdernng der Tonkunst

und Hirer ideaigericlitetcn Ptlege die zweifelloaesten, mannig-

faltigaten Verdienste erworben. verfehlt nicht jedem neuen

Werke. das ihre Offizin nnd durch die darauf gedruckte,

berfilimto Firma ihre eigene Ehre besiegelt, zum Voraus ein

besonderes Relief nacli Atisson bin zn verloiben.



Meines Erachtens wild Junes sehbne, ehrende Vertraucn,

das sich auf cine reichliche Anzalil Ihrcr Arbeiten gleich-

mftssig erstrcckt liat. (lurch diese ini Grossen laid Gauzcn
durchaus gerechtfevtigt. Zugiiuglieh siml mir tlavon goruacht

Op. I, Op. d bis 0|). 10 uud Op. 1 i bis Op. 17. In dor zu-

siininienliaiigenden Keihenfolge Hirer bis jet zt vcrulFentlichleu

Werke vein crsten bis siebzehiiten fehlen mir depsiiach vier.

niimlich Op. 2, Op. 11, 12 und 111. Wenu ich es nun aucb
zu bedauern babe, die f'eblemlon 1 lefte bci diesein Anlass

nicht in Bctraeht zicheu zu konncn, so glanbe ich aus den
mir znr VerCiigung gosteilten Stticken docb line musikalischo

Personliehkeit, deren Entwiekelungsgang mit seinen selbst-

gewahlten Ziclen und das Verlialtniss deutlicb gcnug erkunnt
zu liaben, welches diese Geschenke Hirer liebenswertbeu Muse
der Stileiitfaltuiig im Allgemeineu

. wie tier Gesclimaeksbe-

stimmtheit der Gegeuwart im Besouderen gegeuiiber etwa ein-

nehmen.

Was dieses zuletzt erwiihnte Verliilltniss betrifft. so schei-

nen Sie mir zu der grossen Falme Liszt- Wagner ’a uiebt

zu schwdren . Ich haltc das aucli keineswcges weder fllr ein

grosses Unglfick. noeh Cur ein Unreebt. l)enn Jeder ist docb
aitch ein Mcnscli. Und wer wflrdige Ziele in der Kuust, wer
den Gipfei des Pam asses nut’ richtigcn, wiewobl anderen
Steigen zu erreiclien strebt. als die grosse Menge seiner Zeit-

genossen, erilffnet ebensowohl neiieBalmon. als die bcrtthm-

tcsten «Bahnbreeher^ von Profession.

Andrerseits aber fiberzeugen Hire Arbeiten mich wieder,

dass beutzutage koine juuge Muse rnehr wie weilaiul die Got tin

Minerva gewappnet und lix und fertig aus Jnpiters Seldidel

hervorspringt. Welelier Baum braehte auch zucrst seine

Frticbte zur Reife und prangte danach in Bliitenschmuek !

Wie in der Natnr — und darin liegt ftlr rnieh ein nicbt ge-
ringer Trust — so folgt aucb in der Kunst eins aus dem An-
dern. In der Geschiehte des musikalischen Stils erscheint

Ihnen jede3 Neue docb nur als notliwendige Folge des Vorau-
gegangenen , als Erfillliing eines zu Erwartenden. Wie ein

Stein auf dem andern sicli zum erbabensten Tempelbau mit

anfstrebendem Tburm fttgt. so steigt ein Tonmeister auf die

Schultern des anderen und filgt sicli in den Wunderbau, den
der alte J o h a n n M a 1 1 h e s o n die » Ehrenpforte « der Kunst
genannt hat. — Wer aber zum brauchbaren und dauerhaften

Material des Wunderbaues sich geschickt macben will, der

muss dazu nicbt alleiu Yieles mitbringen. was Anderen
.

ja

deu Meisten versagt ist. sondern muss aucb in tiichtiger, field—

siger Arbeit erkennen lerneu, mit welcben besonderen Gaben
k er vor Vielen besebenkt ist und wie er diese Geschenke dank-
bar und fruchtbringend im Sinne des Gebers verwenden sulle.

Nach Ibren Arbeiten sebeinen Sie, lieber Hunt gen, beiden

Bedingungen wie nicht viele Mitstrebende gerecht geworden
zu sein. Sie liaben seltene und reichliche Gaben zuertheilt

bekommen. Sie liaben aber auch rechtschaffen gearbeitet und
erlernt, was sebr beriihmte Meister nicht erlernt liaben.

Tausche ich mich nicbt. so verratben Ibre Tonsatze und Hire

Formgestaltung aucb die Meister. zu deren Ftlssen der lern-

begierige Jiinger am liebsten gesessen. Von unseren Altvor-

deren leitete Hire Musik mich auf Bach und Beethoven,
von den Neueren auf Schumann, Schubert, Chopin
nnd in Ihren spateren der oben angedeuteten Werke klingt

mir zuweilen ein zartes Verhiiltnisa Ibror Muse zu Johannes
Brahms entgegen, Ilabe ich’s getroffen? — Ilitttc ich's, so

ware damit die kunstgcscliiehtliclie Descendenz und Ge-
schmacksrichtung gekennzeicbnet . welche unbeschadet Hirer

kflnstlerischen Selbstilndigkeit nnd spontanea UrsprUnglich-

keit den Aiisgangspunkt Hirer weiteren Entwickelung znr

Unabhilngigkeit darbot. Ich basso alles Classilicireu naeli

Rang und Wiirden in der Kunstkritik. Es ist unfruchtbar,

philisterhaft, verdriesslicli ffir die Class! Hcirten, die es sich

gefallen lassen milsscn , im Vergleich mit Beethoven und
anderen Grossmeistern Hire bescheidoneu, oft sebr beachfeus-

werthen Leistungeu in das Nichts biuab gestossen zu sehen.

Aber von Bedeutung sebeiut es mir zu sein, die Continuititt

des gesehichtlich fortsclireitendeii Werdens in der Kunst zu

verfolgen, bezw. aufzuspilren. Uenu man wird bci jeder Be-
stiitignng der Erfalirung, dass bier kein blinder Zufall waltet,

dass bier koine sprungweisc Willkiir und Laune regiert,

immer wieder aufs neue von der logisehen Notbwendigkeit

nberzeugt. aus weleber die Jahrhuuderte das Ideal der reinen

sebdnen Form unter sehmerzliehen Wehen geboreu liaben

Und diese Einsicht stilrkt den tiefen Respekt. die Ehrfurcbt

vor dem Gesetz, das die Geschiehte kanonisirt bat, das mir

aufhebcn kann. wer die Kunst und sein eigenes Ich aufbebt.

In Ihren Werken nun erkenne ich nicbt immer jenen

uberzeugten Respekt vor dem gesehichtlich gewurdenen

Schdnbeitsideal. Dock nebmen wir die Noten selbst zur Hand.
Im Einzelnon Iasst sicli munches klarer sagou. Ich nehme

zucrst die Grnppe Hirer reinen I\ 1 a vier mu si k fllr zwei

und vier lliindc vor, ohnehiu die tlberwiegendc Melirzabl der

Werke. Es sind die folgenden:

Op. 1. Aus der Jug e n d zei t. Kleine vierbiindige Kla-

vierstiicke. d I lefte. Frau Li via Frege gewidmet. — Op. 5.

Ein Cyklns von Faiitasiestiiekeii. —- Op. 0. Ballade. —
Op. 7. Suite. Dr. Fr. Lachner zugeeignet. — Op. S.

Fantasie. — Op. 10. Sonate. Nr. 2. Desdur. Frau

L. liar tel, geb. Ilauffe dedicirt. — Op. 10. Introduc-
tion. Scherzo, Intermezzo und Finale zu vier llanden,

ein Work, das Sie wohl oft mit Hirer verehrten Mutter, deren

Name das Titelblatt schmuckt. gespielt liaben ? — Endlich

Op. 17 T h e m a in it Variationen. zu vier llanden.

Das Klavier ist ein spiritus familiaris in der heutigen

Musikwelt. Docb unerachtet seiner zalilreichen Vorziige kann

es Zweifel aufregen . ob aucb die maass- und formgebenden

Eintliisse. welche dieses Instrument auf die scliopferischo Seite

der Kunst und auf die verschiedenen Gesehmacksrichtungen

getibt liat und fortgesetzt iibt , zu jenen seinen Vorztigen

gereebnet werden ditrfon, ob nicht. Hire Klaviersttlcke besta-

tigen es mir vielfach, dass es fast unmoglich sei, jenen Ein-

flilssen sich viillig zu entziehen. Das handliche Tasteninstru-

ment mit seinem fertigen,sich bequemanbietenden Tonmaterial,

mit dem unerschopfliclien Reiclitbum an harmonischen Com-
binationen, die zum Experimentiren reizen, niihrt den Hang
zum Ausdruck jeder flitehtigen Stimmung. macht demnaeh

dem capricidsesten Subjectivismus die Balm frei
,
auf der er

sich austoben kann. Dass die musikalischo Innerlichkeit da-

bei nicbt an Vertiefung gewinnen. dass die reine scheme Form
daruntcr oft Noth leiden , dass die Lauterkeit des reinen

Satzes und desbalb auch ein sauheres Ohr dadurcb oft genug

verletzt werden moge: daran denkt nur selten einmal Einer

von alien denen, die fur das Klavier sebreiben, weil e3 ihnen

lediglich darauf ankommt
,

in bequemster Weise ihrer Stim-

mung, ihrem subjectiven Bediirfen Ausdruck zu verleihen, uni

im Genuss ihrer selbst satte . scbwelgerische Befriedigung zu

finden. Obendrein ist die schiinste Bliite des subjectiven

Tonlebens, niimlich ein seelenvoiler breifausklingender Ge-

sang dem Klavier seiner Natur gemiiss versagt. Dergleiehen

kann es hdchstens andeuten, gleichsam scbildern. Gehaufte

Harmonicnfulle und baehantisclie Bewcglicbkeit mit einer
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gewissen Manuigfultigkeit niclit suwobl an uiitersclichlbarcu

Tonfarbon, als an combinatorischcn Klangeffekten, begmizen
die Eeistuugsfiihigkeit ties modernen Allerwelts-Instniinentes

nmi drticken ilini niclit selten den Stempel ermi'idonder Kin—

furmigkcU auf. Wer f'iir dasaclbo viol nnd sclmoll arbeitef.

wird duller sicli kauin dor uubewussten Aueignung von per-

sonlickcn Liehlingswcndungen und Manicron orwehron kbn-

nen. die, jo lunger gotlbt, desto mtdir zur Bedcutungslusig-

keit looron Phrasonwcrkcs lierabsinkon. A n siitzc dazu findo

icli z. 13. in Hirer Vorliebo f(ir synkopirlc Motive. Audi Hire

springenden IIundo , die z. 13. i in Finale dor Des dur-Senate

in oft. solir vcrantwortUcho Aufgabon verwickolt werden, wic-
derholen sidi anderswo ties Oeftcrn und tragen das Gcpriige

oincr personlichen Manior. Kielit jedcr sonst lflclitigc Kla-

viertcclinikcr wird gem leisten, was Sic iii diosor Riddling

von seiner Sidiorlioit ervvarten indgeii. Suite I 2 der Senate,

dor Tumult, den das an sicli schon beikele Schcrzo-Motiv dort

veriibt. wird audi gcwamlten Spiolorn inauclicii Seufzcr aus-

presson, wenii niclit Was Sdilinmieres.

Von Hirer oben erwiilinten Vorliebo fiir Motive und Jiliytli-

meii. wdche nach Art dor Synkopc den Accent auf cinen im-

botonten Takttlieii logon, kbiintc idi cine grosso Mongo von

Bcispich-n auf'zalden. Nur einigo davon: Sic linden dieso

Accentversdiicbimg iin Thenia des Mittdsatzes Hirer Ballade

Op. li:: im Motiv dor Entrata Hirer Suite (Op. 7 ; obonda-

solbst im Thema Des * Seito 5 ; ancli im folgendcn Amlan-
tino |G. */ 4 . Seito Si ; ferner im Intermezzo dor Fantasic (Op. S.

cf. Seito b ff. .
-— In den Fantasiestiickon Op. f> gar ist

soldier Hliytlimus habitiidl geworden , wie ein consequent

durclifiilirtes grundlegendes Motiv.

Wenn ieb oben andcutete. dass icli durcli Hire Musik niclit

immer tlhcrzcngt worden sei von dor Pietiit gegen die iiln-r-

lieforten Grundsatze oincr schflnen , logisch cntwickelteu

Form
, so dachte icli insbesondcrc daboi an Hire Senate, wo

ieb die wescntlielien Kennzeichcn dieser Kunstgattung zwar
in der Aufcinanderfolgc der historischen ebarakteristiseben

vier Siitzc — aber ancli nur in dieser wiederfand. Im ersten

Satze Allegretto, sempre tranqnillo. Des. 'A.) sind die

Griindziige der Form freilich wohl zu erkeunen. es giobt dort

zwei Ilaupttbemata init oinetn Sebliisssatz. damn — nacli der

Wicderbolung des Expositionstbeiles — einenDurcbfiihrungs-

satz mid endlich die modiiieirte Wicderbolung des ersten

Theiles als dritten mit einer kurz gefassten Coda. Aber litre

Thomata und deren modulatorische Anordnung weicben aus

dem Geloise. Sic sind einander gar zu sehr charakterver-

wandt, nm als Gegensiitze wirken zu kiinnen und zerfliessen

in Hirer gangartigen Entwickclung obendrein so unklar. dass

man den Mangel einer concretcn Gestaltung unbefriedigt cra-

pfindet. Einem Lieblingswerk , wie es Beet hoven’a A dur-

Sonate (Op. 101 fiir Sie — auch fur micb und viele An-
dere -— geworden sein mag. so bestimmenden Einfluss auf

die sebaffende Fantasie einzuriiumen, dass man gern etwas

ahnliches, in iihnlicher Form Gebaltenes schriebe, balte ich

fiir sehr bedenklich. Beethoven a erster Satz wirkt in sei-

nem traumerischen zerfliessenden Wesen wie ein Impromptu
am Klavier. Derartige Specialitaten einer sonst stilistiscb

sebarfumrissenen grossen Kunstgattung als Form-Muster zu

benutzen , bedentet nichta Geringerea ala die ganze Gattung
aufbeben. I'm nene Stilprincipien an die Steile der bewahr-
ten alteren zu setzen

,
mtlssten die neuen dock auf positive

fassliche Grundsatze zurtickzufiihren sein. In einer Ver-
wischung und Aufldsuug der Grenzlinien dea wohlconditio-

nirten Satzgefflges kann ieb aber ein solchea grundlegendes

Slilprincip niclit orkenuon. Waritin, womi man cine Senate

schreibt, uielii auch in iliren urnatflrliclicn Spureii bleiben?—
Wer wirklich ctwaa zu sagen sicli gedriingt fiililt und die or-

forderlicbe Gestaltungskraft in sicb eiitwiekelt hat, wird ancli

in dicscn Formen koine Fesscln acben
,

sondern viclmebr

siclicro Wegweiacr. zu der Besebriinkmig zu gelangen, in

wcleher sicli das Wesen der Meisterschaft offonbart.

Dass Ilmen, beater Bout gen, cine crbeblicbu Bildungs-

kraft zur Vcrftigung stebt, gebt mir niclit sowold aus Hirer

Senate liervor, deren andero Siitzc ebcnfalls etwas zerfliessen-

des an sicb haben, ala ana fast alien den flbrigen Arbeiten

fur Klavier und andero Organo;, die ieb kenne. Wo Sie an
beafirnrnte Maasse niclit gebunden sind, wie namentlich in

Hirer Fantasic Op. S; . da bewegen Sie sicb freilich am
schwungrcichsien. Dieses Work ist gross angelcgt und mit

erliebliclicr Energie nnd Cousequenz durcbgeflibrt. Die neun-
taktigen Satzabsclinitte Hires Marsehthemas stfiren meinen
rbyflunisclicn Frieden zwar etwas. aber der Marscli ist hdcbgt

wirksam, ancli bei seinen spfltercn Wiedorliolungcn eingeftthrt

mid ein rechtschaflener cliarakteristiseber Marscli mit allcm

Pomp und ritterlieliem Glanz. Enter den flbrigen Siitzcn fes-

selt wold am zwingendsten der zwcistimmtge Kanon in der

Sekunde. dessen Klangschdnheit besondera autTiillt. DerQuar-
tensebritt in dem Thema der Schiussfuge ersebien mir gleicli

beim ersten Lcscn verdiichtig. In der breiten Ansarbeitnng

der Fuge mit ibren zahllosen SchlUssen und liiiufigen Orgel-

punkten wird man der Conseqitcuzen dieser Quart zmveilen

reebt mfide. Ilier stdren mich auch einige Willkftrlichkeitcn,

die sicb mit den Grundsiitzcn rcinen Satzes niebt vertragen.

Vergleiclien Sie z. B folgcndc Qiierstiinde auf Seite 22:

ferner auf dcrselben Seite die springenden Septimen

:
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Bei diesem Anlass erwabne ieb noch einer iibnlichen Sto-

ning dea Wohllautes, die mir in der Giga Hirer Suite (Op. 7)

aufgefallen ist. Dort sind cs Verdoppelungen des Basses in

Sestakkorden, die doppelten Terzen im gebundenen Stil

gleicben , wie ein Ei dem anderen. Lesen Sie auf Seite IS

im 2. System von unten nacli. Dort stebt der folgende Gang :
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Die beiden ersten Verdoppelungen mdehie ieb niebt ge-

sebrieben baben. Uebrigens sind unacrcn besten Meistern

abnliclie Unebenheiten begegnet und fiir die Reinlieit ihrer

Ohren und Hires Stils ebensowenig priijudizirlicli geworden,

als die obigen fiir Sie und Iliren guten Gesehmack,
Fortsetzung folgt.
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Kritische Besprechnngen.

(J om p o s i t i o n e n

von Ferd. Manns.

Verlag von A. 12. Fischer in Bremen.

Op. 23. Somite fur Klavier uud Violine. Pr 1 Ji

.

Op. 21. Suite 1'iir Pianoforte zu 1 Ilitnden. l’r.3,//.

Op- 2(1. Droi Trios fill* Piano, Viol inn uud Col I «>

(odor 13 rat sc lie) . Nr. 1. Fdttr. Pr. 3 .// ho .9^. Nr. 2.

A moll. Pr. 3 .// 5o $jg. Nr. 3. Ddur. Pr. 3 Jl r>0 .

Op. 27. Kin A 1 1 a r !> 1 a 1 1. Adagio fiir Violine,
Bratscho, Cello uud Orgol odor Harmonium
Pr. 2

Dcr fleisaige Tonsetzer, dor sicli bereita durch vorscliio-

douo Werko bekannt gomaelit hat, geniesst vmnehnilkdi in

soinern Domicil Bremen, rciolio Auerkenming seiner auf mnsi-

kalisclt aehtbarer State stcliondon Leistungcu. Herr Manus
ist ein Schuler dos benihinten M o t i t z J I a u p t m a u u gcivc-

sen, dies haben die Bremer Tageszeitungeii, die sicli iingeinein

lobend iiber einzeluc dor Compos itioueii atissproolion. hekannt

gemacht. Unbcstritten ist der Eiuflnss doit II an pt matin's
Lehrmetbode geftbt, deuu dor Sinn fur Soliditat. das Bestre-

ben polyphon gowandt zu schreihen etc. . wit: dies alles

Hauptmann s mid allor ernsten Musikor Grundsittze von

jeber wareu , spriebt sicli aucb in den tonkunstlonsclien Kr-

zeugnisseu dieses Ardors mohr odor wenigor liberal) nils. Aber
dje Befolgung dor als riebtig befimdonen Grutidsiilze der niu-

sikaliscbeu Wiascnschaft uud Konst allein reidien tioeli nielit

aus ein Musikstiick alien Anforderungen entspreebend aiigo-

nehm zu gestalten. Hierftir muss aucb ein wirklieher Gothin-

keninhalt, gebdre derselbc aucb ciner lliebtung wolcbei er

wolle an. vorbandcu sei n . Was Hauptmann neben tier

Befolgung allor iistbetiseben Prinzipien vermbge seiner auf

Mozart uud Spolir basireuden edlon Aiisehauuiigon. kraft

einer dabei vorbaudonen Selbsfandigkeit vollfiibreu komito.

Steht wenigen in ahnlicher Woiso zu Gobote ;. aus dicsem

Grande klingt denu aucb Hire Musik nur gemacht, statt

natttrlieb erfunden. Herr Manns schreibt trot/, alien An-
lelmens an das Gute, reclit t reckon , nur veroinzeltc Licld-

punkte sind in den vorliegendon Tonstucken aiizutrctfcii. Die

Hervorbebung dieser diirfte die Loser zumeist intcressiren.

Von dcr Violiusonate ist das Finale am boston gelungeii.

os ist an eiuigen Stollcn , zumeist im Thema nicht olme Geist

uud Leben
,
wogegen die heiden ersten Siitze nur ndibselig

Erzengtes entbalten.

Die Suite intercssirt nur im dritteu Satze. A moll . den

Jeder gern bdren wird; denn bier klingen die geschiekte

Stimmenfilhrnng und einfach construirte Melodic recht nnge-

nebm. In den drei amlern Satzen steht die Macho iiber den

Gedankeninhait , offenbar tritt bier das Bestreben Nones zu

vollftihreii in den Vordergrund. Dcnnoch ist die ganze Suite

besser gelungen als die drei Trios
,
die wenig Anzioheudes

bieten. Die Verlagsbandlnng publicirt diese, im R by thorns
und Ensemble nicht leiclit zu spielenden Trios, nur in Stim-

men und erschwert dadurch die Ausftihrung und Bcurtheilung

ausserordentiicb. Wio so etwas nocb in unsercr Zeit . wo so-

gar die Kinder- Sonaten mit Violine mebr odor weniger in

Partitur erscheinen
,

gesdiehen konnte, ist unbcgreiflich.

Aucb an Druckfeblern fehlt es nicht . besonders in dcr Vor-
zcichnung der Taktarten, so z. B. steht bei Var. 2 im zweiten

Trio 4 Viertel-Takt in der Klavierpartie angegeben, wogegen

in der Violine, Cello itrnl Bratsche die riebtigo Vorzeicbnung

3 Viertd, angomorkt ist. Das Altarblatt Op. 27 liogt in

Partitur vor
,
os ist ein kurzos nicht schworcs Stilck das in

Dilettantoukreiscn sicbor Eingaug linden wird.

Emil Krause.

Berichte.
Lrlaiigen. Uusere Coneortsaisoii debate sicli in dieseui Jabrc

in erfreuliehcr Woiso aueh auf die Soiiiiucnnmiate aua. Jean
Becker gab uns Gelegenheit , am 1. Juni in einem Concerto

st ia Quartett zu begriissen
,
das uns gliinzonde Leistuugcn im

Suit* und Ensemble vorfiihrte. Wir bbrteii Kluvicrqusirtett in

Esdur van Sell urn atm. Adagio von Do Lange, Polonaise vou
Popper

,

von lingo Becker vorgetragen, Klaviersoli von Mo-
zart, Liszt und It a f f, Itonianze und Huiuoreske fiir Violine

von J. Becker, Strcielitrio Serenade, von Beethoven, Menuett

voii Boeeherini.
Per aembinisehc (Icsangverein miter Professor Pr. lit: r

zog's Lcitung vcraiistultote ein Kirelieii-Concert in her Uni-

vorsitiilskirche , in iveleheiu wir Gelegenheit button, nach

liingcror Pause Gesangsvortriige von Piiiiil, Sc h in i ti t iei n
,

Couccrtsiingeriu aus Berlin, zu lioren
,
tlemi seiiiines, wohl-

klingendes Organ bci vortreff liclier Ss-hule und Tonliildimg,

nicht minder feinor uiusikaliselier AutVassiing, Bee iimleruug er-

regte. Sehliesslicli haben mis hiesige Pifettariteukroisc durch

Veraiistaltung cities Gmicertes zum Beaten des Fraiienvereinos

iiberrascht .
doneti sicli in Ih-bcnsv. uniigster

,
iineigeiniiitzigster

Weise Herr B. K e I I
'• rut a ti n . llerzogl. w iirtteiub. Ilofpianist,

stiii le Friiul. A l'oerst, Grossherzogl. siiclis. Kamuiersiingerin

aus Weimar aiiscltlosson. Letztorc errang grosscu Beitall durch

die Vortriigo einer Arif aus t’osi fan tut to Pest ivie Felsen <,

sue if ilreifi' Liftin' .
in Wflchen Lristungeii die gliiiizcnd ont-

wickfltf C'oloratur und Setmle ilirrr k raftigni, iiiiifaugroiobon

Stimuli: zur Gcltiiiig kaiiien. Herr K el I e rm amt. tier aueli die

Ureliesterpieeen tiirigirie, trug Allegretto aus tier 7. Symphonic
von B ectlio vcu-Liszt, Arabesko von Schumann, Vatsc

und Nocturne von Chopin, Witliming von 8 eh n uuiun-
Liszt Polonaise von Liszt vor und erl'reute uns durch klares,

fein diireliiluchtcs Spifl vereint mil selteuer Technik. Wir lorn ten

ihuselhi n als lien orrugomlr n Kit list ler. iviinlig seiner Scliule F r.

Liszt . kemiCii. Von den iibrigen Ntmiiiiorn ties l’rogntintus

erit iiluifi) wir Concert Nr. <> fiir Streiehori hester von F. lliin-

del, Sirenatb- t’iir titreiehorehoster von 1!. Volk in a n u

.

Trio

fiir Violine, Viola und Klavier von W. A. Mozart. Miinnor-

ciitire : "Per Kcgen hog das lidslein niftier- von Otto, "lieini

nut Sii ier- von Eugeisiierg. vorgetragen von deni acatlemi-

se hen Studenteiigt:sangverein»Erlaiigeii«, Zu den Klaviervortriigen

bat to das Piano-Magaziu von Zierfuss in Niirnberg in entge-

gciikoiniiiemler Woiso emeu Stutziliigel der Firina Robert
Seitz aus Leipzig gelicfert, tier durch seine Klangfiille. herr-

lichon Gesang uud Gleichiniissigkeit des Tones Uberraschto.

v.

Niirnberg, Juli. Da wir seither iu Ihrein gescliiitztcn Blatte

nur einige kleiuere Kotizcn iiber das hiesige Musikleben ge-
futulen haben, erlauben wir uns. nachdem wir von competen-
terer Seite bis jetzt vergebens einen Uoberblick iiber die ab-
gelaufene ztemlich roicbbaltige Concertsaison erwartet batten,

lhnen aus unserer Fetter einen solclien zu bringeti . aus dem
man erschen kann , (lass kriiftiges musikaUschcs Leben bier

pulsirt, geniihrt von einheimischen und fretndeu Kiinstlern.

Der Iteigen der Concerto in der Saison I SSO.'SI wurde durch
odnen Cycius von drei Trio- Concerten der Ilerren Lassen,
Kdmpel und Grlitzmachcr aus Weimar erbffnet, denen sich

ais Siinger Herr Alvary zugeseiltc. In (liesem leider nur zu
kleinen Cycius bekaraon wir an Trios Beethoven Op. 70

Ddur und Op. 07 Bdur, Spohr s Trio concertant Op. 119
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Emoil, Schubert Op. 09 Bdur, Raff Op. 112 Gdur, sowie

oino Novitiit des einheimischen Componisten Ilerrit Kapellmei-

ster Steiter Op. '0 Bdur. Steucr, dor durch Composition
mchrerer Bebr gediegenor Lieder und andcrer Worke in dor

musikalischen Welt einen wohlverdienten Rut' geniesst, hat in

diesem Trio ein Work geliefert, welches geistreieh erfunden und
genial durokgefiihrt, ids werthvollc Bereicherung der Kammei-
iimsikliteratur zu betraeliteu ist und von alien Interpreten

dieses Kunstzweigos in ilir Repertoire iuifgeuoimnen zu werdeu
verdient, wenn wir aueh zugestehon iniissen, dass es in au»-

iibende Dilettanteukreisc kauiu dringen wild, da es violmchr

gauze Kiiustler zur Ausfiibrimg erlbrdert. Fiir das Wio der

liiesigeu AulTiilirung biirgen die Nanien der Ausl’ulircuden. Herr
Kdinpel spieltc noth Hiller s drei Violinsiiicke Op. im

ersten Concerto, sowie Liszt's 2. Elegie uud die Ciacouna von

Bach im dritten
,
Herr Giiitziiiachor im zweitcu drei Fuu-

tasiestiieke von Schumann. llerr A 1 vary zeigte sieli beim
Vortragn von Liedern der besteu Couipoiiisteii dieses Genres uls

ein vorziigiieher Lh'diwsangiT.

llerr 1! K e I leriuau n
,

Ijer/.ogl. wurtl. Ilofpianist, eiiter der

hervorriigendsteii Schiih-r Liszt's, gab Mitte Novetnber seiner

Daukbarkeit I’iir die i Inn von der liiesigeu •Sehillerstiltuiig it

ist solhst Niirnberger ». '/, gewiilirfe Unterstiitzung durch Ab-
liuttuug eines Concertos zu Guusten dersclbon Ausijruck und
beurkuudeto in siinnntlielicn von ilnu gespielteii Nuiniuern Fein-

licit und Charakieristik der Auifassung und Gewandheit des Vor-

trages
,
sowie einen selir hohen Gr;id teeliiiiselier Fertigkeit.

Wiibrend der !. Tlieil seines reiclilialtigeu Programmes Beet -

ho ven (Mnndscheinsnnato und Allegretto der 7. Symphonic .

Schumann und Chopin eutliielt, war der 2 . i heii seinein

1.direr Liszt geuidmet, uud eutliielt nitr Composii ioneu uud
LFebertragllligen von deiuselben.

Elide November stattete tins aueh das Bd.-kcr s<‘he Quar-
tett einen Besudi ah. und spidle unter andercin Hr I'lliuvi'ii s

Klavieniuartett Op. H> Esdur. Das Oblige Yoiiiegoude l’ro-

graunu wurdo leider bo uuigdindn't
,

ilass. limn kduute sageii.

kein Stein auf deni andern blieb. eine Riirksielitslusigkeit gegen
das l'ublikuiu. wide he. wie es seheint, zur Gew olmheit gewor-

den. da sie amh aiiderweit die verdiente Huge land.

Auf ihrer Kiiustreiso seiienkte uus Frau A. Essipoff die

Eli re ilires Besuehes und liess sich durch den celossuleu Bei-

fall, den ilir Spiel fund, sugar zu eiuem 2. Concerte bewegeu,
in welciiem ilire Kunstlertigkeit in nocli liiilierem Lielite stralilte,

leider war alter durch das Zusammenirefi'eti mit andereu L'n-

UMnehniiingeii der Besueh sehwiielier als im ersten Concert, der
Bcifall joiioeh uni so starker.

Vor Weihnaehteii wiirdeu noeh zwei Concerte uud cine Kaiu-
merinusiksoiree des Frivatuiusikverciiis und das alljalirlieh am
Refomationsfesto im grosser! Saalc des Kathhauses zum Beaten
des stadtisclicn Orebesterpensionsfoiids statttindende Concert
abgehalten. Der Privatmusikverein . cine Goaellschaft von Di-
lettanten, deni cine sehr grosse Anzahl von zaldenden Mitglio-

dern die Mittel zur Bestreitung der bedeutenden Kosteu liefert.

hat sieh zur Aufgabe gesetzt, in Verhiudmig mit uuseretn sehr

guten Theaterorchestor Symphonicn and andero Orehesterwcrke
unserer beaten alteren und neuen Sinister aufzufiihren . sow ie

bedeutende Kiiustler im vokalen und instrumentalen Faehe seinen
Mitgliedern vorzufiihren , zu welehem Zwecke or jiihrlich circa

secha Concerte veranstaltet. Iin 1. Concerto, Endc October, ge-
langten unter Director Bey eric iu s bdehst gediegener Lcitung
die Adur-Symphonie von Mendelssohn nnd die Ouvcrtnre zu

Demetrius von Itheinberger zur Auffiihrung. Friiul. Fil-
in nger aus Frankfurt a. M. erntete mit einer Concert-Arie von
Mozart vielen Bcifall, der sich beim Vortrage von Liedern
von Sciiumann und Schubert Mignon, Liebesbotschaft, Post

nocli steigerte. C'oncer tmeister Wien aus Stuttgart trng mit
sehr sehbnem Ton ein Violinconcert von Viotti, sowie Noc-
turne in Es von Chopin und eine Concert-Etude von Mildner
vor. Im 2. Concerte lernten wir Friiul. Fides Keller kennen
SO. Psalm von Padre Martini

, Ditbyrambe von Schubert,

Frlihlingswoune von Steu er und Soldateubraut von Schumann)
uud fandcu den ilir als Concertsiiugerin vorausgegangenen Ruf
in vollsteiu Matisse gcrcehtfertigt. llerr Lindner aus Karls-

ruhe erfreute mit einem Concert fllr Violoncell von Volkmann,
einer Arid von llilndel und deiu »Spriugbrunnen« von Davi-
doff. Die 4. Symphonic von Beethoven and die Festouver-

turc Op. 50 von Volkmann bildeten Anfang und Schluss des

Concertos. Das 5., der Kammermusik gewidmete Concert brachte

durch die llerren Zajic, Stieffel, Gauld und KUndinger
aus Karlsruhe u. a. das Quartctt in A Op. 41 von Schumann
und Op. 50 Emoll von Beethoven. Ein cinheimischer kiinst-

lerischcr Quartett-Zirkc! seheint bier nicht test zu bestchen, da

trotz der vielen tiichtigeu hiesigeu Musiker nur in ganz seltenen

Fiillen uns von sotebeu in einem Concerte Kammermusik gobo-

teu wird.

Zur Lcitung des Concertos am Refonnationsfeste wurdo voin

Vcranstalter dcssclbcn , deiu Stadtmagistrate ,
Musikdirector

VV. Beyerlein berufen Dersclbe entledigte sich seiner Auf-
gahen auf das Beste und fiihrte uns mit den Itesteu der ehe-

maligen Stadtkapelle, den Mitgliedern des Theaterorchesters und
des Pnvatiniisikvereins, welehe letztere iim aus Liebe zur Sache
unterstiitzten

, die Ouverture zu Abenceragen von Cherubini
und die C dur - Symphonic von Sehnmann vor. Als Soiisten

begegneten wir Frau Hofmann -S tier I, welclie durch Vor-
trag einer Arie aus Rinaldo von lliindol und Lieder von
Wagner, Hartmann und Reinecke das zietnlich zahlreiche

Fuhlikum zu Dank verptlielitete. Herr Conccrtiueister F leiscb-

ha u er aus Meiningen, iiier schon liingev lioch gescliiitzt, spielte

Beethoven’s Violinconcert und ein Rondo capriccioso von

Saint-Sae'ns mit seiir giitem Erfolge.

Der uach Neujalir folgende Cameval niniint sclbstverstand-

licli das Publikum in andcrer Weise in Ansprueli, so dass selbst

gesdilossetie Gesdlschaften , deren Hauptzweck Cultur der

Tonkunst ist, oder ilirein Natnen uach sdn sollte, nieiir der

Terpsichore huldigcn, als der Euterpe. Ein Ereigniss trat

jedoeh in dieser Saison mitten in den Strom desFaschings, welches

aile uiusikliebeiideu Krcise aufs Iliidiste interessirtc- Den Be-
muhuugen des iiusserst tliatigen llofiuusikaiieuhUudlers II. Zter-

fiiss, der sich durch das Znstandebringen verschiedener ge-

diegener Concerte urn das unisikalische Publikum schon sehr

verdient gemadit hat, war es naiulieh geluugeu, die Herzogl.

sacliseu-meiningen'sdie llnfkapcllc unter Leitung II. v. Billow’s
zu einem Beetlioven-Coucertc zu gewinuen. Es laud am 24. Ja-

nuar state und brachte Ouverture zu Coriolau ,
Tripel-Concert

Op. 5i;, Riuidino fiir Blasiustruinente, Ouverture zu Eginont und
7. Symphonic in A dur. Ueber die Leistungen dieser Kapelie

wurdo limcn schon anderwiirts von sachkundiger Feder bc-
riditet , wir wollen nur noeh erw iilinen, dass die Krone des Abends
die Egmont-Ouverture war. Das Concert hatte einen so durch-
schiagenden Erfoig, dass sich eofort llerr v. B trio w zu einem zwei-

ten Concerte, Ernie Miirz, eutschloss. Das Programm des Letzte-
reu enthielt die Ouverturen »Zur Weihe des Ilauses" und Leonore
Nr. 5, an Syuiphonien die 4. in Bdur uud 5. in Cmoll. Aueh. bei

diesem Concert war der grosse Rathhaussaal mit seiner durch
llolzgetiifel an der Deckc gehobenen herrlichen Akustik voll-

stiindig ausverkauft. Ein projectirtes drittes iKatJjjermusik-),

Concert unterbiieb leider in Folge taktioser, witzig self Bollender

Bemerkuugen eines hicsigen Blattea. Hoffentlich werden wir im
niichsten Winter wieder Gelegenheit haben, das ausgezeichnete

Spiel der Meininger bewundern zu kfinnen.

(Schluss folgt.)

Soudershauseu. Das 10. Loh concert hatte zu Ehren Seiner

Durchlancht des regicrenden Fiirsten . dessen Geburtstag ge-
feiert wurde, eine patriotische Fiirbung, erfreute sich der soli-

stischen Mitwirkung des Herrn Alwin Schrdder 1 . Cellist

des Gewandhausorchosters in Leipzig, und da dies Concert aueh
vom Wetter ausserordentlich begiinstigt und von circa 2000
Personen besucht war. so gestaitete es sich zu einem der glan-

zendsten der Saison.



K. Wagner s sehwuugvoller lluldiguiigsmurseh an dvr

Spitze des Programmes versetzte mm gleicta in cine gohobone
Stimuning und die darauf folgendon Variatiouen fiber Gott cr-

halte etc. von Ilaydn, vortreffiieli vorgotragon v»m gosamm-
ten Streiohorchoster vviirdcu niit grosser Audacht gehbrt. A Is

Nr. 3 folgttt ein Concert fur Yndtiiiccll nus der i'eder unseres

Hofknpellrucister Schroder, vorgetrugen von dessen Bniilor

Uerrn A I win Schroder. Nacbdem, was wir bereits iilicr das

Spiel des gcnaoutcn Hern) gehbrt und gelesen batten, begun
wir scbon grosse Erwartungen, dicse warden jedoeh nodi fiber-

troffen ,
denn der Kiinstler spielte die sehwierigo Composition

init ciner Sichcrheit
, welclie sieh niebt nllein in gliinzendster

Technik sondern auch in berrliebster Tongobiing doeimienfirte.

Rauschender Beifull folgte diesem Vortrage. Die Composition

selbst, welclie uns aucli nodi fretnd war, zeicimet sicb bcson-

ders (lurch eincn interessanten Inhalt, sowie durcb originelle

Instrumentation aus, Es ist ebeu koines der landlilufigcn Cello-

eoucerte, sondern bietet ctwas mdtr; aucli das Orchester spiel

t

koine untergeordnete Rolle darin ,
tiisst alter das Soioinstru-

tnent trotzdem stets schbn zur Geltting koniuten. Den Reschluss

des ersten Tliciles nuiclite die rcizende
,
von Reineckc neu

liernusgegebene ,
Zw isehenacts- und IJalletmusik aus All Baba

von Cherubini.
Der zweite Tlieil bradite als Orehesterstuekc eiuc tins eben-

falls neue Serenade Nr. 2 von Jadassohn, welclie allgemein

sehr gefiel und Weber s Jiibelouverture. Dazwischcn spielte

Herr A. Schroder eine Fantasie von Servais und erregte

wiederum (lurch die grosse Feinheit im Yortrag der Flageolett-

tiine, Staccati etc. grosse Bewunderung. Iloffentlidi lidren wir

diesen excellenten Kiinstler bald wieder. wozu die Wintersaisou

wohl Gdcgenheit bieten wird.

Ueber die Leistungen des Orcliesters ist aucli diesmal nur
das Beste zu beriehten. —A—

Wien. Mit der Erbffnung der Ilofupor am 1. August begarm
ein neues musikalischcs Lebcn. Dieselbe kounte niclit wiirdiger

als mit Beethoven s unsterblichom -Fidelia* und mit den
Klangen tier grossen Leonoren-Ouverture, von unserem Orchester

pracblig executirt, erbffnet werden. In diesem A u s n ah

m

efa 1

1

wollen wir uns mit der Flacirung (Ierseiben an den An tang der

Oper einverstanden erkliiren, fiir spiiter jedoc-h mdchten wir

befiirworten
,

dies Riesenwerk wieder zwischen den I . und
2, Act zu verlegen, da leider die Unsitte ties Zuspiitkommens

den Anfang stets beeintriichtigt

Die Gesammtauffilhrung unter II aus Richter's Lcitung

war cine hdchst zufriedenstellende; die Einzelpartien lagen bis

auf die des »Rocco« in den Hiinden bewiihrter heirnischer Kriifte.

Genannte Fartie fund ihren Vertreter in dem Gaste Uerrn von

Reich enberg, dessen Auffassung uns nicht edcl genug diinkte.

die Titelroile wurde von Frau Matcrna, erholt und erfrischt

durch die Sommerruhe, bis auf einige Tremolo, priichtig wie-

dergegeben
,
ebenso boten Frilul. Kraus Marcelinc . sowie die

Herren Miiller ;Florestan
,
Beck Pizarro und Schmidt

(Jacquino; meist vortreffliche Leistungen.

Im weiteren Verlauf brachte die Oper noth zwei Giiste auf
Engagement: Friiul. Marie Lehmann void Landesthcater in

Prag debutirte als -Margaretbe* in den Hugenotten , als »Su-

sanne* in Figaro’s Hochzeit und als »Kbnigin der Naebt" in

der Zauberflote. Die entschieden beste Leistung war die S u

-

sanne, in welcher alle Vorziige der Kiinstlerin in’s giinstigste

Licht traten: anmuthiges Spiel, rein ausgeglichene Coloratur
und angenehme, wenn auch nicht bedeutende Stimmmittel. Fiir

die Spieloper ist das perfekt gewordene Engagement diescr

Sangerin sicher ein Gewinn.

Der zweite Gast war Ihr Leipziger Bassist Wicgand, des-

sen voiles umfangreiches Organ sich sehr gut fiir unser Opern-
haus eignet

,
nur wollte uns seine Tongebung und sein Spiel

nicht immer recht gefallen. Jedenfalls war sein -Figaro* weit

besser, als »St. Bris« und Wiegand s eigentliches Feld ist

wohl inelir das der komisehen Basspartion. Die iihrige Besctzimg
bcider Opera bietet zu besotidcren Beinerkimgen kciiien Anlitss.

Herr von Re i c li on be rg setzte sein Gastspiei als Cardinal
in der Jiidin ohne besonderen Erfolg fort. Frau Khun als

Jiidin, sowie Labatt als Eloazar boten vorziigticlie Leistungen.

Mit Ernie dieses Mounts verliisst Friiul. Stahl ihr liiesige.s

Engagement und Friiul Papier trift nun in den Verbantl tier

llofoper ein.

Mittheiluiigcii aus tier imisikalisclicn Welt.
Berlin. CSolegentlich des Gastspieles des Uerrn Dr. Krauss

kameri im Kroiltheater Rossini s »Tcll», sowie Verdi's
-Troubadour* und -Rigoletto* zur Vorfiihrung. Der Gast gefiel

am Beaten als Tell, wiilirom! Bigoietto die uhgerundetsto Vor-
stelluug war und i in Ganzen am Moisten zundete. Das Quartett

im letzten Act wurde sugar da capo verlangt. hi dieser Oper
loistete uameiitlieh Friiul. Alt als (tibia vorziigliehes

;
im 'Fell

ist atisser dieser Siingcrin Mathible Friiul, Hebletterer
Gciutny) und Herr Wessel Waitber Fiirst lobend zu orwfih-

nen. Die Leistungen des Uerrn Menz Arnold) wUrden bodeu-

tend gcwimicn . wenn derselbe seinein Gesang inelir Seek; nnd
seiner Darstellung inelir Wiinne verleihcn kbnntc.

Wir seliliessen unsere kurze Mittheilung mit der Nachrieht,

dass Berlin von Mitte .September ab wieder mu ein Theater
reiclier werden snll

, indem der C on e e rt s a a I der Keiehs-
hallen zu eiuem Volkstheatcr uingeseliafVen und bereits poli-

zeilicb genelmiigt wurde. Als Kapellmeister ist hierftlr C. M.

Ziehrer aus Wien gewonuen worden.

Boston. Finer der reichsten und angesehensten Biirger unserer

Stadt Mr. Henry Lee Higgiusun bat eincn liingst von ilmi

gehegten Plan zur Ausfiihrurig gcbrae lit und ein Orchester gc-

grtindet zu dessen Dirigonten er Georg llenschel erwiildtc,

welchem er auch unter Ueberlassuiig des hierzu niithigen Ka-
pitals voile Freiheit beziiglich der kiinstlemehen Arrangements
gewjihrte. llenschel erhielt den Auftrag ein Orchester von
05—7n Musikern zu engagiron. welches unter dem Namen -'File

Boston Symphonic Orchestra* die besten Werke iilterer uud
tieuerer Zeit zur Auffiilirung bringen soil. Die Anordnung und
Auswalil unter den Werken und den Solisten ist House lie I

ganz allcin uherlassen, und hat derselbe bereits fiir die Mitte

October beginnonde und bis Mitte Miirz wiihrcude niicliste Sui-

son foigende Symphonien in Aussicht genoiumcn ; siimm tlicli

e

U von Beethoven: von Mozart, Haydn. Schumann und
Brahms je 2 und von Mendelssohn. Schubert und Ru-
binstein je 1 Symphonic : ausserdem vide andere Orchester-

werke.

Es solien 2n Concerto und zwar stets Sonnabends stattfiiulen.

das Entree ist auf 5 und In Dollars fiir die gauze Saison und
auf 25 und 5o Cents fiir einzelne Concerto fostgesetzt. Mr. II ig-

ginson bestreitet alle Ausgaben und ist sein Ilauptzweck der,

das grosse re Publikmn gegen geriuges Entgeld mit den Schiitzcn

der musikalischcn Literatur in bestcr Vorfiihrung bekannt zu

machen.

Mr. lligginson gebuhrt der wiirmste Dank fiir dicse un-

eigenniitzige. klinstlensche Unternelnmuig.

Eingesaiidte Concert-Programme. *)

Erlangen. Am •} Concert zum Besten des Frauenvereines Er-

langen unter Mitwirknng der grossherzogl. Sachs. Katnmersan-

*i Die verehrl. Con certd irec.tionen sowie die Ilerre.n Kapell-

meister, Musikdircctoren und die ausiibenden Kiinstler und
Kiinstlerinnen ersuchen wir um gefullige sehnellste Einsendung
von Concert-Programmen fiir unsere Rubrik »Einge-
s a n d t c C o n c e r t - P r o g r a in m e «.



germ Friiul. A. Fb rat aus Weimar, tics Herrn B. Kc 1 1 orma n n

,

herzugl. wiirttomberg. llofpiauiston aus Nurnberg, sowio des

academtschen Studentengesangvcreius Erlangen tmd verschiedencr
Dilettaiiten. Concert Nr, VI. von Hand

e

1 und Serenade Op. <>5

v«n Volkmanu fiir Streichorchcster. — Arie aus Cosi fan

tutte von Mozart und Lieder von Less maun und Gounod
Friiul. I’brst .

— Klaviersoli vou B ee t bo v cn- Li s z t
,
S c h u -

man n. Chopin. Liszt, und Sc h umann-Liszt HerrKol-
lorinanir. — Trio Esdur von Mozart und Miinnerehdre von

Otto und Engclsbcrg.
Leipzig. Am lit. August Licderubend des Zollner- Bundes

unter Direction dor Ilerren Dr. Danger und Loop. Greiff.
Orehester: Kaprllo des lo7. Keg. unter Leitung des kg!. Musik-

dircctor W a lther. York-Marsch von Beet h o v e n. — On verture

zu »Der tliegende Hollander* von Wagner. — Miinnerclior mit

Orehester: »Die llimmel riiiunen des Ewigen Ehre« von Beet-
hoven. — Fantasie iiber Mozart’s -Don Juan* von D unkler.
— Zwei Miinnerchiire : » Abendfeier* von Attenhofer uud » Aus
der Jugendzcit" von Kadeeke. arrang. von Mohr. — Ouverture

zu » Das Naelitlagor von Granada « von Kreutzer. — Miinner-

chor mit Orehester: »Naeht atu Meorc« von Brambaclt. —
Divertissement iiber Weber's letzte Godanken von Fuchs,
fiir Solo-Tronipete. — Zwei Miinnerehdre: »In der Feme*.
Volkslicd von Si I e her und "Brihler auf», Marsch von Zollner.
— Fackeltanz. Composition vou Meyerbeer. — Zwei Miinner-
clidre: "f.iebeslied der Wanderndeii" von Danger und Ein
Mann — ein Wort'i von M arse bn or. — Auffordormig zum
I’anz von Weber.

Notizcn.

Motette in der St. Thomaskirchc zu Leipzig, Sonnabend am
2o. August Nachmittag Vz*- Uhr

:

l -Herr, wer wird wohnen •• Motette fiir Chor uiul Solo von
II an p t m a n n.

2) »Misericordias« Nr. 2. sstimmig von Durante.
Kirchenmuaik in der St. Thomaskirchc zu Leipzig, Sonntag

am 21. August Vormittag 1 VJ Uhr:
"Und Gottes Will ist dennoch gut« Chor von Haupt-
m an n.

— Als Opera- Novitliten, die das "Theatre de la Monnaie«
zu Briissel in kommender Saison dom Publikum zu bieten ge-
denk t , werden » L Ilerodiade « von Massenet, » Mefistofele

«

von Boito uud "Etienne Marcel" von Saint-Saens genaunt.

— Das Prograuuu zum 12. Lohconeert wird voraussichtlicii

ein deutsch-bistorisches seiu und Werke von folgenden

Componisten umfassen : Heinr. Scbiitz . Bach, Handel,
Gluck, Ilaydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Men-
delssohn. Schumann, Wagner und Brahms. Yon den
bidden ietztercn werden zur Auffiilirung kommen. Wotans Ab-
schied und Feuerzauber a. d. Gotterdiimmerung und die Acade-
misclie Festouverture.

— Die Direction der Vaux -Hall Concerto in Briissel hat

noch einmal den Versuch gewagt cine Siingcrin und zwar
Friiul. Dyna Beumer zu engagiren, Trotz der obwaltenden
Hiudernisse, welchc die im Freien stattfindenden Concerto einer

Gesangesproduction bieten , hatte die beliebte Kiinstlerin einen

vollkommenen Erfolg; das Publikum war elektrisirt durch Friiul.

Beumer s brillante Wiedergabe einea Walzers von Mireille
und der bekannten Variatiouen von Proch.
— Frau Peschka-Leutner aus Hamburg feierte im ver-

gangenen Monat auch in Milwaukee grosse Triumphe. Nament-
lich excellirte die Kiinstlerin ira Yortrage der Proch schen

und Adam schon Variationen.

— Ueber die Entstehung des R a k o c zy - Mar s c he s
,
weleher

cine der beliebtesten ungarischcn Concert-Piecen , Repcrtoire-

stiick aller Zigcuncr-Musikbanden ist und von Berlioz in

seiner .Damnation do Faust* verwerthet wurdo, erziihlt ein

ungarisches Blatt folgende interessanto Details : Als FUret

Rakoezy ID, der Kiimpfer l'tir die Unabluingigkeit Ungarns,

naeli der ungliickliehen Schlacht bei Szibo im Jahre 1705 sicli

auf deni Riickzuge befand, stiess er auf eine Zigeunerbande
unter Flihrung des Barna Miska (Michael Barna), eines

wiirdigen Vorfahren des so beliebten Benszy Gyula, und

dieser spielte ihm zum erBten Male den berufenen Marsch vor.

Der scheme Zink a, ein Sohu Barnas, machto die Composi-
tion, im Lande utnherziehend, popular und bekaunt, bis endlich

der Abbe Vac ok in Stuhlweissenburg dieselbe zum ersten

Male aufzeichneto. Sie wurdo nachher wiederholt umgeschrie-

ben und vervollkommnet. Einem Bohmen alter ,
dem Compo-

uisten Ruziczka, war es vorbehalten, ihr die jetzt ailgemein

executirto Form zu geben.
— Otto Dieuel. Kdnigl. Seminar-Musiklehrer und Organist

an St. Marion in Berlin, sowio Kantor Schonfeld an der

evangelischen Kirche zu St. Maria Magdalena in Breslau er-

hielten das Prildicat »KDnigl. Musikdirector* verliehen.

— Am 2S. d. M. soilen die irdischen Ueberreste Vieux-
te nips' in Verviers feierlich beigesetzt und bei dieser Cere-

monie, zu der alle inusikalischen Notabilitaten Belgiens erwartet

werden
, ein Trauermarsch des verstorbenen Kiinstlers, den er

»Ma Marche Funcbro* gooannt hatte, zur Auffiilirung gebracht
werden.
— Der als Lehrer sehr geschiitzte Inspector dor Musikclas-

sen des Smolna - Institutes in Petersburg . Professor

N. Neil is off, ein Schuler Liszt's, starb am 15. Juli in

Petersburg.

— Ein Jubilaura eigener Art feierte kiirzlich Professor Hein-
rich Dorn aus Berlin. Derselbe beauehte in diesem Sommer mit

seiner Gattin zum 25. Male das lieblich gelegene Loach witz bei

Dresden und diese Gelegenhcit beuutzte der Loschwitz-Blaao-

witzer Chorgesangverein, urn dem gefeierten Kiinstier vor der

Abreise eine Ovation durch Gesaugsvortrage darzubringen.

Ausserdem Uberreichte man der Gemahlin D o r u’ s ein herr-

liches Bouquet mit der Zahl 25. Dorn dankte in bewegten
Worten fiir diese sinnigen Gabeu.

— Yon Tsekaikoffsky ist auf dem Gebiete derOper ein

neues Work »Mazeppa« zu erwarten, an welchem er gegen-
wiirtig arbeitet.

— Engelbrecht Humperdink, z. Z. bei R. Wagner
iu Bayreuth, hat bei der diesjahrigen Concurrenz um den Preis

der Meyerbeerstiftung in Berlin fiir eine Ouverture fiir

Orehester »Zug des Dionysos*, eine dramatischo Cantate »die

Fiacheritm und eine achtstimmige Vocalfuge mit drei Themen
fiir zwei Chore, den Preis von 4500 Jt errungen.

— In Wien starb im Alter vou So Jahren der sehr beliebte

Klavierlehrer und Improvisator Professor Maria von Booklet,
Schuler Beethoven's.
— Emil Sauret ist als Lehrer an das Conservatorium und

als Concertmeister nach Kiiln berufen worden; er wird demzu-
folge Berlin im Herbst verlassen.

— Die k. Studienanstalt Keinpten beging am 5. d. Mts. das

Jubiliium des 25jiihrigen Wirkens des Chorregenten und Musik-

directors Bernh. Mettenleiter, einC3 auf dem Gebiete der

Kirchenmusik sehr verdienstvollen Componisten, als Musiklehrer

an genannter Studienanstalt, in festlicher Weise.

— Das bei Sonzogno in Mailand erscheinende »Teatro

iilustrato* brachte in seiner Juli-Nummer ein wohlgelungenes

Portrait Boito s; dasselbe ist nach einer Zciehnung von Fon-
tana ausgefuhrt. Die letzte Nummer vorn August) enthalt

Gounod's Portrait, welches ebenfalis einer Zeichnung dessel-

ben Kiinstlers nachgcbiidet ist.

— Am 6. d. Mts. wurde im Central-Skating-Rink in Berlin

die italienisebe Oper — mit Ernani von Verdi erdffnet. Als

boste Krafte unter den Solisten bewiihrten sich an diesem Abend
Signora Emma Viczak Elvira) Signor Brogio (Ernani) und
Giannini Don Carlos).



— Iid <>Teatro Ilegio« zu Turin soil elektrische Belencbtung

eingeflihrt werden.

— Zur Bethcilignng an dem Ende dieses Monats in Wies-

baden atattfindendcn Gesangeswettstreit baben sich 22 Vereine

mit ca. 1650 Siingeru angemeldot uud sieht man dem Ausgange

desselben mit Spanuung entgegen.

—- Eine neue Oper von Bolzoni »Jella« soli im »Te:itro

Munieipalen in Piacenza zuerat zur Auffiihrung gelangen.

— A. Ponehielli und F. Marchctti warden zu Bittern

der italienischen Krone ernannt.

— Das neue bdhmische Nationaltheater in Prag ge-

rieth am 12. August Abends 6 Uhr in Brand und wurde bis auf

die Umfassungsmauern zerstdrt. Dasselbe ist vor kautn einem

Vierteljahre zur Feier der Hochzeit des Kronprinzen erst cr-

Offnet worden und bat mehrere Miliionen Gulden gekostet, soil

jedoeb nur mit 400,000 Gulden versichert sein.

Ueber die Entstehung des Feuers verlantet
,
dass Klempner

die Scbuld daran triigen , welcbe eine Pfanne mit gliibenden

Kohlen in den Malersaal fallen Hessen, die sofort alles in Flam-

men setzte. Leider konnte der eiserne Vorhaug, welcber den

Zuschauerraum von der Biibne bed Ausbruch eines Braudes

trennen soli, niebt herabgelassen werden, da ein Gerilste unter-

halb desselben aufgestellt war.

Das Interimstbeater ist zwar gerettet, jedoeb derartig vorn

Wasser zugerichtet . dass vorliiufig aucb darin koine Vorstel-

lungen abgelialten werden kbiineu.

— Victor Masse in Paris hat trotz seines niebt nnbedeu-

tenden Unwohlseins, die Partitur seiner Oper >>La unit dt* (’leo-

patre« vollendet und tuehrere neue Nmuiueru fiir seine * Snison

«

componirt.

— Das Ebepaar de Mnnck begaun soeben mit dem Pia-

nisten Stiasny eine Coneerttournee dureh die bedoutendsren

Bader Deutsehlands und Oesterreicbs.

— Naehdem die Lortzing'schen Erben den. durelt iliren

Vertreter Batz in Wiesbaden gegen die General Lntendan tin-

der kgl. Scbauspiele in Berlin angestrengten Prozess auf Aus-
zablung der Tantieme fiir die dasellmt vom Jahre 1870 ab statt-

gehabten AuffUbrungen von Czaar und Zimraormann ,
in alien

Instunzen verloren baben. hat der Kaiser auf Antrag des Ge-

neral-lntendanten von 11 iilseu den nocli lebenden fiinf Kindern

Lortzing's die Zusage niaclien lassen, vom 1. Jannar 1882 ab

Tautiemen fiir AuffUbrungen Lortziug'scher Wcrko in Berlin

fretwillig zu gewahreu.
— Fiir die Oper in Bergamo wird Donizetti's “Tarijuato

Tasso « vorbereitet, der lange Zeit niebt mehr in Italien gege-

ben wordeu war.

— Fiir die in Bayreuth im Jabre 1882 stattfmdenden

dffentlieben Aufftihrungen des “Parsifal* sollen folgende Tage
bestimmt worden sein

Die Sonntage; :to. Juli, 6.. ft,, 2i>. und 27. August.

Die Dienstage: I., 8., 15,. 22. und 20, August.

Die Fruitage- 4., I!.. Is. und 25. August.

Ain Mittwocli den 26. und Fret tag den 28. Juli firtden Auf-
fiilirungen fiir die Pat rone state Die llauptprobe der drei

A ufziige ist auf Monlag den 21. Juli festgesetzt.

— Das 25jiihrige Kiinstlerjubiliiiim' Kapellmeister Janssens
wiirde in Antwerpen dureh eine musikalische Auffiibrung im

zoologiselien Garten begangeti
,

bei welcber Gelegenheit ein

•Marebe tnomphale- von 0 a 1 Inerts selir warine Aiifnahmc fund.

Rednetions-IJriefkasten.

II. in 41. Hermann (Joetz wtinle am 17. [Icieniiic'r 1S40 in

Kiiniesberc i. Hr. ireboreii uml starb k-Mi-r si'lmn im Alter van ‘tli Jahren
im Oei-einbcr 1876.

H. /

.

in V. I lerzlirlicn (iliivkwunscli zu fmlieii Krcignis#

!

2>r. L. in ?. M'ir h olTten bis Imute vureeluuis an I' ein l.elxilis/.tnchen

vim Ilmen: hniTcntlit-h Imren umi selu n wir imM etwns aus Hirer IGise-

mappe.

Vine
Neuer Vcrlag von Breitkopf & Hartel in Leipzig.

F v

r

cl. Hiller.
0p. 103.

„Es ftirehte die hotter das Menschengeschlecht“
aus Goethe's Iphigenie.

Fiii* gemisobten CIioi* unci Oreliester.
Partitur Jt 6. — . Orchesterstimmen Jl 7. 25.

Klavierauszug ,U 5. — . Chorstimmen ,ti 1. 5n.

Die berCihmtc Altistin,

Madame Zelia Trebelli,

und der ausgezeictmete Violin-Virtuose

Herr Ovide Musin

werden Marz und April 1 SS2 in Deutschland

concertiren. Die geehrten Concert-Institute und
Theater-Directoren, wclche auf dieses Kiinstler-

paar refleetiren, bitte ich sich an mich wenden
zu wollen. ]t Klltiol, Concert-Agent in Wien.

Drnr.k von Breitkopf

Frau Annette Essipoff-Leschetizky,

Frau Varette von Stepanoff, uud

Ilerr Professor Theodor Leschetizky

werden in der Saison I'iM — V2 in Deutschland

concertiren. Aile drei baben rnir die aussehliess-

liche Vcrtretunsg- ihrer gescluiftlichen Angele^en-
heiten ubertm<gcn, und ersuche ich die verehr-

liehcn Concert -\ creme und Musik - Direetoren,

welcbe auf diesel ben reHectircn. sich dieset-

tvciten ebestens mit rnir ins Kinvemelmirn zu

set/.en.
|, Kllgftl, Concert-Aircnt in Wien.

A dr esse von

CARL HEYMANN
i s t w ii li r e n d d c r S o m m c rm o n a t e

Bingen am Rhein.

& Martel in Leipzig.
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Preis dea Qaartala von 13 tfnmmen
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einielna

Nammern 30^. Bei director frankirter

Znsendnng enter Xrenabands Qnartal

2 50 3} f. Deutschland n, Oestorreich,

2 JK 80 fbr die Sbrtgen Under dee

Welt - Poetvereins. IneertiontgeMhwn
30 jjJ' far die gespaltene Petitaeile Oder

deren Kanin.

Inhalt Offcner Uriel' von Ludwig Meina-rdus an Julius Rilntgon (Fortsctzimg.. — •> Francesca von Rimini". Oper in 3 Acten,
Text und Musik v«tt Hermann Goetz. I. and 2 Auffiihrinig ini Leipziger Stadttheater am II. nnd 14. Augnst. —
Beriehte ana Niirnborg. Wilrzburg nnd Zwickau. - Mittheilungcn aus dor musikalischen Welt ana Mannheim und
Ostende. — Notizcn. — Rcdaetions-Bricfkasteu. — Inscrate.

Oflener Brief von Ludwig Meinardus

an

Julius Rontgon.

Fortsctzimg.

;

In Ihren Kiavierstticken finde icli Aberall neben dem aner-

kennenswerthen und oft erfoigreichen Streben nach Oharakte-

ristik poetische und geistreiche Feinlieiten und Einfalle. Dazn
recline ich z. B. das Zurilckkomraen auf deli Eingang zum
Sellings des Cykius der Fantasiestttcke ; ferner die Verwebung
des Motivs der Ent rata in den Veriauf der Giga der Suite:

und wie (dem Ilbnlich) das Marschmotiv in deni Fugensatz

der Fantasie so lauscliig und verkeissungsvoil hervortanclit,

nm zum Schluss noch eimnal in gl&nzendercn Andentungen
auf die erste Einfithrung des Marsches zuriickzuweisen. Der-

gleichen feinempfnndene Zllge liessen sich noch viele auffiih-

ren. Dock fehlt es auch nicht an Einzelnheiten , die mich

mit ihren schwarzen Augen anblicken wie cigensinnigc Kin-

der. Namentlich in den beiden vierkandigen Werken Op. 1 6,

Introduction, Scherzo, Intermezzo und Finale, und Up. 17

Thema mit Variationen haben solche Blicke mich zuweilen

getroffen. Im ersten Trio des sechzehnten Wcrkes S. S—9.

hat der Links -Spieler den Ddur-Dreiklang in Terzlage zu

spielen , wahrend dessen Partner zum fis den thematischen

Veriauf von der Quart bis zum Grnndton dazu bringt [g'\

fis”, e"— cT). Durch die nachfolgende consequent durchge-

ftlkrte Umkehrung der Rollen wird diese Sache eher schlim-

mer als besser. Solche Widersprtlcbe kann man kaum spie-

len . ohne das Gesicht dabei sebmerzhaft zu verziehen. Die

Quart (das g) wirkt hier genau wie die Septime des Domi-
nantakkordes. Und die begieiten Sie mit dem tonischen Drei-

klangl —

.4

m i

r< I f. i r-1 h
A”. t * ~| J 4

l
rr

i

s bassa Ped

i £ IP

ri=L

* » t f U. 8. f.

Das Thema in Op. t 7 lautet in seiner gangartigen Form
etwas eintonig. Das Gangmotiv umfasst bei Licht betrachtet

nur drei Takte. Der vierte ist cin Anhangsel. Dieses drei-

oder viertaktige Motiv mudulirt in vier Wiederholungen imj
diese Zahl verdoppelt sicb. da Sie die beiden Tlieile des Tho-
mas repetirt baben wollen. Ftlr Variationen bietot ein solches

Thema nicht genug erwflnschte Mannigfaltigkeit. Doch wia^„

sen Sio durch geistreicbe Umgestaltungen und einen gestei-

gerten Schwung des Tempos das Interesse rege zu erhalten in

einer Weise, wie es Ilmen nicht Viele nackmachen werden.

Wenn ich auch hie nnd da Bedenklicbes hervorhob: vor dem
Vermdgen, welches Sie in Ihren Kiavierstiicken deponirt, babe
ich tiefen Respekt bekommen. Sie sind ein reicher Mann, lie—

ber Rdntgen. Aber trotzdem gefallen Ihre einfaoheren,

naiveren Geschenke mir fast dtircbgehends besser, als andere,
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die hbhere Ansprflche an kitnstlerisehes Wollon, Kbnmm and

an kiinstlerischen Worth machen. Dio kleinen Stilcke in den

drei Heften »Aus der Jugendzeit < erscheinen mir beaonders

liebenswdrdig mid zugleich bedeutsam wegen des Reiehthums

an Gedanken und wegen des energisehen klarcn Shines fiir

deren schline Ausgestalfung in knappen durchsiehtigen Fnraien.

Die Stflcko »UngesUim« Jis, Nr. 3, 1. Heft .
> Alter Tanz-

(A, Nr. 5), »Nachtlied« Ges. Nr. Id, II. Heft; n. a. m. liaben

namentlich meine warmste Sympathie gewonnen. — Uehrigcns

nock cine auf dicse StUcke hozftgliche Frage : ftlr Wen liaben

Sie dicselben eigentlicb beatininiF? — Fast konnte es seheineii.

als hiitten Sie sick den Linka-Spiolcr als Lchrer, den Rechts-

Spicier als Schiller gedacht. Denn diescr hat fast ilborall mir
cine

,
zumeist in Octavcn mit buiden IRindon vcrdoppclte

Stimine zu spielen, wiilircml dor zweitc Spieler selir gestei-

gerten technisclicn Anforderungcn nicht sclfen geniigen muss,

will er seinen Part verstilndig end gesehmackvoll horaus-

bringen. Ftir mnsikalischc Kinder aber si lid die StUcke denn
dock grOsstentkeils nickt khullieh gemig. Und I'ilr Spieler, die

sie gut versteben und spielen kfmnen. ist rechts nickt gemig
zu thun gegeben. llicrin liegf denmacli ein Sckatteu. del*

auf das sonst so lieitere. sonnige Werk Op. 1] f‘fill t . Glitek-

lickerwcise aber deckt die Klangfiille von links die Magcrkeit

anf del* rechten Suite zn und del* Eindruck eines sekdnen Gan-
zon liisst sick fast bei kcineui einzigen del* reizvollon kleinen

Sttlcke vermissen.

Naek allem hisker Gesagten darf ich die nock nickt <t-

waknten. mil* zugegangenen Arbeiten kurz bekaiiddn. Sie

bilden zwei Gruppen

:

Zuerst Kammermusik, als Op. 1 Sonafe 1’iir Klavier
and Viol i nc; Op. 3 eine solche fur Klavier mid Vio-
lence 11 (Em i l II egar gewidinet ; Op. 11 Serenade fiir

Blasinstru monte Flute, Oboe, tlarhiefte. 2 Horner. 2 Fa-
gotto

. ; dicselbe liegt mir vor in einer trelflichen Kla\ ierbear-

beitung zu vicr llanden von E ligo 1 bert Rbntgen. Uirem

vetekrten Vater *?
.

Sodann Vokalmusik, als Op. it Toskanisclie Ris-
petti fill* Solostimmen und Klavier: Op. 1

’> N e u n Li odor
ans «Mirza Schaffy** von Fr. Bodenstcdt. fur eine Sing-

stimme und Klavier.

Mit Ikrer Violinsonate Op. 1 . h t refen Sie der Oeffent-

lickkeit sogleick als Meister der vollendet schdnen Form ent-

gegen. Hier und insbesondere im ersten Allegro wits im

schwunghaften dritten Satze, dem Finale, entwickelt sick der

Veriauf so Hiessend. durehsicktig, naturlick und dabei fes-

selnd. dass sie nichts anderes gesekriehen zu liaben branch-

ten, um sick als einen gottbegnadigten Bcrnfenen unserer

sekdnen Kunst auf das BUndigstc zu legitimiren. Der zweitc

Satz
;
Allegretto con moto , Es ,

'yv erregt durch seinen ori-

ginellen synkopirten Anfang und die folgende breit angelegto

Cantilene Erwartungcn der schdnsten Art
,

die nun freilick

im Entwickelnngsgang des Satzes nickt ganz erfullt werden.

Man hatte uiehr, man katte eine tiefathmige Steigermig. ein

Sckdpfen ans den verborgensten Quellen einer von Offenba-

l-ungen besonderer Art erfiillten Scele gekofft. Der eontra-

punktisch gekalteno Mittetsatz in C erfttlit diese Hoffnungen

nickt und die Rtickkehr zum Hanptsatz bringt es auch nickt

zu einer fortreissenden Erkebung. Dennoch folgt man den

Ausstrahlnngen der weichgestimmten Jilnglingsseele gem nnd

mit innigem Antkeil und Uherzengt sick am Ende, dass dieses

reine, nnverktinstelte Gemiitk fiir viilkanische Stoffe der Lei-

denackaft nock keinen Raum haben konnto.

Die Violoncelisonate (Op. 3, B zeiclniet sick ans durch

einen Rhnlicken . acharfauagcpr&gten Formsinn , natUrliclicn

Fluss und Wokllaut. Audi bier liaben Sie sich anf drei Siitzc

beschrankt und. dem Violoncell zu Nutz und Frommen . in

die Mitte eine Kotnanzc <j gestellt. Ich selie action, den

kekenden Fingcrn der linken Hand des Spielers die Wonne
an , mit weleker er diese Romanze so gesangvoll auatdnen

lasaen wird. Sio bewegt sick ja in den klangvollsten Lagen
seines achoncn Instrumontes ! — Im Finale ist es wieder ein

svnkopirtcs Thema, das zweitc. welches den Lowenantheil des

InterBases davontrilgt. Der vein Pizzicato des Basses gekenn-
zeichnete Gang auf Grand leitereigeuer Septimen wirkt ganz
lterrlick.

Das Klavier-Arrangement. der Serenade A, Op. 1 1 reizt

den Wunsch auf, dieses muutere und intcrcssantc Stuck von

den Blasiustrumenten , fiir die es geschrieben ist. einmal zn

kdri’ii. Damages denn nodi farbenreiekei* klingen. Die vicr

Satze Allegro, Scherzo, Andante und Finale lichen das Stiick

ilbrigens ans dm* Sphiirc der historisehon Form der > Sere-

nafa in die. dm* symplioniseken oder der Kammermusik.
Vielleieht button Sic deskalb es besser als >• Septett be-

zciekneii mbgcn , oline auck mir eine Note andern zn

mftsson

.

Ioli werfe nun noelt einige Blicko in litre beiden lleftc.

wclelie die mensclilieken Singstimmeii aueb einmal zu Wnrte
koinmen lassen.

Mit lhren Liedern Op. I r» mieli reeltt lierzlieb zu befreun-

den. das ist mir leitler niebt gelungen. Sie, siud zwar der

Singstiinme i) be rail gereelit goworden. Die Weison siml flies—

send und warm empfunden. Aber icb vermiase zuniickst moi-

stens die itberzeugende innere Ndtkigung ikres Daseins: und

chum auck die interpretiremie Mitwirkmig des Klavicrs. von

(lessen Bedeutsamkeit Seliumann. Franz u. a. in. un> so

beredte Prolieu geliefert liaben. Sie wahlen zumeist ein Be-

gleit ungsniotiv . das an sich zwar etwas

.

aber niebt genug
sagt, und bosehritnken sich darauf. dasselbc liannonisch con-

sequent durehzunihron, Man kann die Begleitung von der

Singstiinme losldacn. Dann bat man eine Etude. Notliwendig

ist Eins deni Aiuleru niebt. Zwisehen Melodic und Begleitung

besteht kein engcres Band . als das eines Kompromiss-Ver-
lialtnisses. Das Bindemittel biidet die Dielitung. zu deren

Gunsten dasselbc von beiden Seiten eingegangen worden ist.

Die Melodic folgt dem grundlegenden Text etwas specieller.

als die Begleitung, die mir eine selir allgemeine Beziehung

dazit nntcrhalt. Klavieretuden-Lieder soldier Art sekeinen

mir zu sein Nr. l , » Icli fillile deinen Odeum :
-— Nr. 3, /.Mein

Ilorz sckmiickl sick mit din ;
— Nr. 1 ,

Ein Blick des Aug’s« :

—

Nr. ti. .1 Du loekst den Klang« erinnert nebenbei gesagt dock

allz.u iebhaft an das Preeiosa din} : — Nr. b, sWio die Nach-
tigallen". — In Nr. M hat Ihnen die Takteintkeilung Miihe

gemackt, wie der conseqaentc Wecksel von Vierviertel. Drei-

viertcl und Zweiachtel zeigt. Ohne jede weitere wesentliclie

Aendcrung nnd unbesekadet Hirer musikalischen Absickten

konnte das Ganze meines Eracktens ebenso gnt in dem ein-

keitlich durckzvifiikrenden Zweiviertel oder Vieracktel dar-

gestellt werden. Erlauben Sie mir eine solclte Probe, die ich

Ihrem Original gegenilkerstelle :

Wie
An

die Nacli - ti - gal - lett ^
den Ro - sen nip - pen,

sie sind



king und wit* - sen, dass es gut ist
,

u. s. f'.

Original.

t

Klavier.i Wie die Nadi - ti - gal - fen

an den Ito - sen nip - pen
, sie sind

king und wis-seu. dass es gut ist, Nut.-zen

wir am Wei - tie un - are — it. s. f’.

I Bitten Sio sich die Masse gegbnut. die an sich jn ein-

I'adien uu-trischeii Verlialtnissu des Gediclitcs ohne etwaigc

N’ehcnabsichicii scharf darauf auzusehen. Sic wiirdeii siclier

uiclit a uf den nbenteiierlichcn Eiufall gerathen sein, das anno

aiispruehslose Trinklied Bodenst ed t’ s so grnnsam zu zer-

stiickeln. Das bcriilnntc poetisehe Ilerliarium M irza Scliaf-

fy's. dieses persischen Lebemanncs mil tier atlasglatten Glatzo

und dem weinrothen foisten Antlifz, hat midi argon Ketzcr

niemals recht envarmen kdnncii. Insbesondero die gliiheiul-

sten Giebesergiisso des behagliclien Stainrngastes del* Wei li-

stube sind inir iinmer slots verdiiclitig gewesen. In dcnselben

bcriilirt mic-h <d't eine scliarfe fuine Zugluft von Sclbstimnie.

I'nd die erkaitet midi. Sic nun habeti zumc-ist Texte ge-

wiihlt, lieher Rout gen. in delicti dcr sdhstbewiisste Purser

seine Suleika in iibersdiwanglichen Ilyperbdu preisst und

limseliwiirmt. Und Sie habcn Alles ganz treulierzig fllr baare

edite Miinze genommen und dem wanncii Sdiein dur voll-

tbnenden 1’iirasen die Glut Hires Ilerzblutes einzubancben ge-

sud.it . Lcider aber gerinnt in den kalton goldcnen Sehalcn

der Diehtung llir wa nnlierziger Ergitss und strcimt dura us

niclit liiuiiber in mein offeues Musik-Ilerz. M i r z a '

s I’dier-

seliuss an uufgodunsunen M'etapliern Inekt aueli in Hirer Con-

ception Uebertreibungeti lienor. die alle Tier iiberduteu. In

Nr. 7 z. B stoigurn Sit 1 den Domiuantakkord in // bis zur

Undecime. ja noch libber lunaitl’ und errdchen dodi niclit

.

was Sie wollen, namlicb die Ueberzeugnug von Hirer gliilien-

deu Empliiiduug

:

..Francesca von Rimini'
4

.

Oper in ;i Acteu, Text und Musik von Hermann 3-oetz.

1. und 2 Auffiihrung ini Leipziger Stadttheater

am 11. und M. August.

Es wird in i t uns noch rnaudt eiu Vevebrer der Goe tz

sdi on Muse der ersten AulTiilirung diese-r Oper in unserem
Stadttheater mil Spanniing und warmeni Interesse cntgegen-

gesehen liaben . hatte mis d«ch die Erstlingsfrncht, die der

beiiebte. aus seiner besten SeliaH’enskraft tlurdi den Tod ab-

gerul'ene Componist auf dem Eelde der Oper erzougte, vollauf

Uercclitigung gegeben in einer Nachfolgcrin derselbcn Gcdie-

genes, ja Hedeutendes zu erwarten.

Weiiu wir nun Francesca von Rimini niclit auf gleicbe

Hblie mit Goetz’ reizender Oper Der Widerspenstigen Zah-
mung « stellen kunneu

,
so mag der Grtuul hierftlr sebon in

der Wald des Stofibs liegen, (lessen Bearbeitung und Ausge-
staltung der muhr zum Eyrisclieii als zum Dramatiselicn. mehr
zu siimig feiner Detailai'beit als zum souveriinen Beherrschcn

einer Gesammtstimmung hiiiiioigemlen Kilnstlerindiv idualitlit

des Amors weniger entsjiraeb als dies bei jener ersten Oper
der Fall gewesen ist.

Die Gestalt Francesca’s bat eineu mUchtigen Zauber
auf die Poeten ausgei’dd : D a n t e , der nicht-s von ibrer

Scliuld zu nebmen sucht . sondern sie uns sarnint ihrem
Geliebton irn zweiten Kreise seiner >• Hbllc - zeigt. wo sie

rubelus vom wilden Wirbehvind , wie einst auf Erden von

ibren Eeidenscbafteu
.

getriehen werden, entwirft mit wemg
Worten eiu riihrend sympatiiisches zum Mitleid zwingendes

Bild von ibr. Die Erzalihmg ibrer Scbuld gebort mit zu den

ergreifend sehbnsteu Stellen der - Divina coinmedia «. Goetz
hat die gescliielitlielie Francesca, die aus politischen Grttn-

den wider ihren Widen an den Ftirsten von Rimini verheirathet

wurde. mit ihrem Sellwager Pa o]o ein striifliches Liebesver-

biiltniss unterliielt und sammt diesem von ihrem Gat-ten ge-

tbdtet wurde, aber in die bereits durcli die dichterische

Tradition poetisch Verklarte umgestaltet. durch Voraus-

setzungen und Motivirungen ibre Scbuld gemildert und so

unsere mitleidige Tbeilnabme filr seine Heldin gesichert,

G o e t z findet. wie auch Silvio P e 1

1

i c o , an dessen gleieh-

namiges Trauerspiel er sieb im Wesentlichen mit seinem

Operntexte anlehnt . ein Hauptmoment fllr die Entwickelung

der Handlung in der Voraussetzung, dass Francesca den
Bruder ilires Gat ten bereits geliebt und ibn todt geglaubt

batte, als sie letzterem die Hand reichte und Treue ge-

lobtc. Damit ist ein dramatiseber Couflict gewonnen
,

der
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vif-l'-

von bedeutender Wirkung sein mtlsste, wenn die Bearbeitung

der Vorlage entsprttche. Dies ist aber nicht der Fall. Dadureh,

dass Paolo altere Rechte ala Lanciotto an Francesca hat,

die er zwar geltend macht. die aber F rancesca in klarer Er-

kenntniss des Pftichtgefiihles, das ihr ihre Stellung auforlcgt,

nioht anerkennen, sondern sich opfemund Paolo dadureh rot-

ten will, wird ihre Sehuhl in unseren Augen aufgehobeu und die

Ermordnng der Liebenden will uns umsoweniger ausreichend

motivirt erscheinen, als sie aueh nicht. aus der Charakterent-

wickelnng Lanciotto’s hervorgeht. Es fob It dem Aufbau des

Stflckes die dramatische Eutfaltung und Steigerung nacb einein

HOhepunkt, es fehlt auch der sinkenden Hand lung die uber

-

zeugende Begrtindung der Katastrophe. Goetz hat, jedenfalls

um die Handlung zu erweitern. ihr die Krieger- und die Kir-

chenscene beigegeben und in Diana eiuen heitern Gegensatz

ftir die fortwahrend in Klagen sich ergeheude Francesca cr-

funden. Die Einfilhrung Diana’s ist von durchaus wohlthii-

tiger Wirkung
;

die Kriegerscene war bei der Loipziger Ant-

ftibrung gestrichen. was vom formal dramatisehen Standpunkt

aus seine Richtigkeit habeii mag
,
jedenfalls aber der Open-

erne angenebm belebendc Wirkung entzieht. Die Sprache der

Dichtnng ist meist edel , in einzelnen Scenen aber episch zu

breit gohalten, zu reflectirt, um, inusikalisch wiedergegeben,

die erwttnschte Wirkung erreicben zu kuimen : es findeii sich

anch einzelne Redewendungexi , die cine solche geradezu un-

mdglicb machen. Wenn z. B. Lanciotto gegen Ende des

letzten Actes ruft

:

«Was? Zur Fluclit ? Kcin. dies felilte

noch!« so klingt dies schon gelesen oder gesprochen nicht gut.

gesungen aber macht es einen durchaus unaiigenehmeii Ein-

drnck.

Gehen wir nun zum musikalischen Tlieil der Goetz'sehen
Oper fiber, so haben wir bier zuvfirderst tlie Bemerkung ein-

zuschalten. dass nur der erste und zweite Act vo list an dig
von Goetz vollendet warden, hingegen die Bearbeitung der

Ouverture und des dritten Actes nacb vorhandenen Skizzen.

vom Componisten selbst noch kurz vor seinem Tode seinen

Frennden Ernst Frank und J o li a n n e s B rah in s fiber-

tragen wnrde. Dass wir auch dem musikalischen Theil nicht.

nnbedingtes Lob ausspreehen kiinnen, that uns dem Com-
ponisten gegeniiber, desseu ernstes Strebcn den hochsten kiinst-

lerischen Zielen zugewandt war. aufrichtig leid. Der Grand
warnm die Oper auch naeh musikalischer Seite nur einen ge-

ringen Erfolg erringen konute, full t zuin Theil mit dem bereits

Eingangs unsorer Besprechung betonten zusanitneu. Dorset be

ist hauptsachlich in dem Stoffe und dessen ganzer Anordnung
zn suehen, die eine we-it grossere dramatische Gestalt ungskraft

erfordert hatte, als sie Goetz eigen gewesen ist. Er war fiber-

wiegend Lyriker, dalier ihm auch die Chore und alle diejenigen

Stellen, welche ein poetisches Versenken in die Stiimnmig ge-

statten. weitaus am besten gelungen sind.

Die Chdre sind sammtlich frisch . cliarakteristisch und
theilweise klangschbn : dies gilt gleich von den bciden Chb-
ren — der Landmadchen und Jflnglinge — in der 1 . Sceue

des 1 . Actes. Dass der Componist mit den durch F ra u c esc a

noch einmal aufgenommenen Schlussworten des vereinten

Chors: »Erster Liebe Himmeisgltick« auch die Scene ab-

schliesst, wirkt sehr stimmungsvoll. Wirkungsvoll verwendet

iat aueh der Chor der Dominicanermdnche am An fang des

3. Actes und wir kdnnen uns der Vermuthung nicht erweh-
ren, dass der Oper mit dem Schlusschor. der bei den Leip-

aiger Aufffihrungen gestrichen war, auch der eigentlich be-

friedigende Abschinss entzogen wnrde. Von Einzelgesangen

rind Diana's Lied (3. Act] »Ich stand in meinem Leiden,

Paolo’s Erzkhlung im 1. Act, sein Gesang (2. Act) »Sie zu

erringen « und Francesca’s Klageruf an ihre Mutter (2. Act)

<T)u htirst mein KJagen« hervorzuhebon, wahrend bei anderen

wie z. B. Francesca’s »Welch’ dunkle Macht « (l. Act)

eine durchaus unbequeme Stimmlage ciner gfinstigeren Wir-
kung im Wege steht. Lotztcre wird auch durch incorrecte

Declamation einigemale merkbar geschadigt
;

es klingt z. B.

geradezu komisch, wenn Guido im 2. Acte singt: »0 Toch-
tor, geh in I>ich > anstatt in Dich.

Von wirklich grosser Schonlxeit aber sind das den eigent-

liehen Ilbhepunkt der Oper bezeiehnende Duett zwischen

F rancesca und Paolo 'Es weiche die Lfige, es weicho der
r

l’rug« im 2. Act und das breit angolegte , charaeteristische

und von bliihcndem Wohlktang durchdrurigene Finale dieses

Actes. Ms ist Uberhaupt der zweite Act der inusikalisch be-

dentendste. Wahrend es im l.Act vor lauter Individualisircn

der Stimmen zu keiner rechteii Btimmung und. mit Aus nahme
der vorerwalmten Nuinmern . zu keiner Rulio und Klarheit

koimnen will, erfreut gleich der An fang des 2. Actes durch

seine prachtigeOrchestereinleitung und diese sehbne Orchester-

arbeit zielit sich durch den ganzen Act. schliesst. ihn libchst

wirkungsvoll ab und bogegnet uns auch im dritten Act noch
einigemale. weun auch nicht selten durch ein eigenthfimlich

tiberrasehemles Gemiseh von Reflectirtheit und Seiclit-Gefal-

ligem imtorbroclicn. Von sehr gut or Wirkung ist im 3. Act
das in Francesca s schunc Strophe -Vater. theurer Vater«

einfiihrende Folio-Solo

.

Fuser Frtlieil fiber die Darsteliung fassl beide Vorstel-

liingen der Oper zusammen uml schickeii wir voraus. dass

die zweite aus nichreren, nicht imbedeuterid ins Gewicht fal-

leuden Grfinden fiber die erste gestellt werden kann. Erst-

lich wareu manche Fnklarlieiten im Orchester. wie im Inein-

andergreifen der Sanger mit dem Orchester. die am ersten

Abend den Eiubiiek in den musikalischen Ban des Werkes
erschwerten. Dei der Wicderholung weit melir ausgeglichen

und zweitens lialien wir anerkennentl zu erwahnen, dass die

durch Fraitl. K « rb el durchaus ungentigend ausgefiihrte 1‘artie

tier Diana am zweiten Abend durch Frau Monhaupt besetzt

war. die dui'dli treffliehe Wiedcrgabe dersclbeii . besonders

durch einen hbelist sympathischen Vortrag des Liedes » Ich

stand in meinem Leith; " freundliche Lichter fiber die diisteren

•Scenen zauberte. Frfiul. Korbel aber. deren stbremles Trc-
molireii und uiclit geiiiigeud durebdaehte Aufl’assung ihrer jc-

weiligeii Rolleii wir schon offer zu erwahneu Gelegenheit hat-

ton, sollfe doch wenigsteiis auf den Taktstoek des Dirigenten

merkeii. was sie sogleicli in der ersten Scene des ersten Actes

vollstamlig vergessen zu haben scliien.

Fr. Sehr eiber wiirde eine in jeder Beziehung vorziig-

licli ge-eignete Repriisentantin der Francesca sein, wenn
nicht die Stimmlage der Partie ieidcr luiutig eine sehr ungiin-

stige und luibeqtieme ftir die Kiinstleriu ware. Dies hat sieh

besonders im 1. Acte storeud geltend gemacht; im 2. und
3. Acte hat Fr. Schreiber wie im Spiel, so auch im Ge-
sang Tretfliches gegeben. In dem Duett zwischen Francesca
und Diana 1. Act war bei der ersten Auffilhrung AUes,

Sfingerinnen und Orchester in einer Weise aus den Fugen
gerathen, wie das. unseres Erachtens, doch eigentlich bei un-

serer Leipziger Oper selbst in einer Premiere niclit vorkom-

men sollte. Ilcrr Led erer bot, bei der ersten AuffQkrwig

priichtig disponirt, die Glanzlei stung des Abends und hat in

Paolo's Erzahlung. sodann in seinen Ensembles mit Fran-
cesca sehr Gutes gegeben, Bei der Wiederholniig der Oper
war er weniger gut bei Stimme. Herr Dr. Basch hat die
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wenig sympathise!!© Partie des Lanciotto zu entspreclien-

der Geltung gebracht. G u i d o von Polenta war beidemale

recht gut durch Herrn Hess wiedergegeben, wenn auch dein

Filrsten von Ravenna etwas melir stolze Wtlrde im Auftroten

vielleicht nocii entsprechender gekleidet bbtte, als die biedore

GemiRliliclikeit
, in der ihn Herr Ross dargestellt bat, Herr

U1 b rich hat seiner kleinen Rollc des Pietro entsproehen,

wjihrend der Prior des Herrn B i b e r t i Blanches zu wtinschen

Hess. Die Chore klangen frisch und belebt. aber mituntor

recht unrein , was besonders auch von dem a capella-Chor der

Doininicaner-Mdnche gilt. Das Orchester stand an ter Ilerrn

Kapellmeister Seid

i

s Leitung und hat, mit Ausnahme der

bereits angefOhrteu Mangel, die vorwiegend der ersten Auf-
fiikrung angeheiren, Ttichtiges geleistet und — in der zweiten

Aufttlhrung — besonders die Einleitung zum 2 . Act und Fin-

zelncs in diesetn tmd dem J. Act mit feiner Ausarbcitung wie-

dergegeben,

Noch haben wir der Stricho zu godenkeu, welche die Oper
in Leipzig erfahren hat. Wir wollen itber das sehr ausgedehnte

Maass derselben nicht rechten , weil sic sieher in Riicksicht

auf die allzubreite Ausdelmung einzelner Situationen tlber

das Work verhangt warden siud , mdchten aber daftir plaidi-

ren . dass sie weniger sinnstbrond abgegrenzt werden . als

dies itn H. Act geschchen ist. wo Guido singl In Wutli

salt ich Lanciotto von Dirgehen o wiihrend die ganze vor-

liergchende Scene zwischen Francesca und Lanciotto ge-

strichen war.

Die Gesammtausstattung der Oper war nine geschmack-
volle und der Haiidlung enlsprechende. Ob sieli das Work
auf dem Repertoire haSten wird. scheint. der Aufnalnne naeh

zu sclrliessen
,

die es beiin Puidikum gefunden bat. melir

als in Frage zu stehen. Imtnerliin muss es als eiri aiierkoii-

nenswertlies Fnternehmen unserer Operndirection hervorge-

lioben werden. dass sie tins auch mit diescr zweiten Opel- von

Hermann Goetz bekaunt gemaclit hat.

Bcridite.
Mil’llberg Sehluss . Im i. Concert des lYivat Miisikvercin.s

zeigte sieh Professor Kwast von Kbln Concert fiir Piano

Up. 0!) von F. v. Hiller und kleirn re .Stiicko von Rheinber-
ger. Kwast und Scharweuka als sehr Richtiger Klavicr-

spieler. Herr Seb losser mis Miineheu sang due Ario aus Hie

Jahreszciten- und Lieder von Riifer. Schumann und Men-
delssohn, oliiie jedoch besonderen Erfolg zu erzieleu. Oliver-

ture
,
Scherzo und Finale von Se limn aim. sonic der Trauor-

marsch aus >Gbttcrdaninu‘ru&g« gabeu dem Ure heater Gelegenheit.

seine Tiiehtigkeit zu zeigen. Im 5. Concerto « urde den Frouuden

der altclassisclien Richtung Rechnung getrageu durch Haydn's
Hebliche Symphonic mit dem Paukenschlage und die Uuverttire

zur »Zauberflf>te<'. Zwischen beideu Nummern sang Friiul 11 o he n-

schild aus Frankfurt a. M. cine ziemlicli undankbarc Arie aus

Herakles von Handel, sowie Lieder von Franz Schubert
und H. Schmidt, wit welchen sie vollkominen reussirte. Herr

B. W a I ter aus Miinchen, der Erbe des classischen Spieles seines

leider zu friih verstorbenen Bruders Josef, spiel te Spoil r s

i). Concert und die Othello-Fan taste von Ernst, mit Begeiste-

rung und Warme. Im u. (Sehluss-) Concert trug der bereits

oben erwiihnte Herr Kellermann, Schumann's A moli-Con-

cert mit wlrklicher Virtuosi tiit vor, ebenso einige kleinere Sue hen

von Schumann-Liszt, Chopin und Liszt Polonaise II
,

denen er noch den »Erlkonig« von Schubert-Liszt beifiigte.

Herr Alvary sang eine uns gar nicht ansprechende Arie aus

»Damnation do Faust« von Berlioz und einige Lieder. Friiul.

Hahn aus Frankfurt a. M. wurde am Concertabende un-

wohl. so dass sie nicht singen konntc. Das Orchester befrie-

digte unit der droisiitzigen Symphonic in D von Mozart voll-

kommeu und spielte die Ouverture zu >< YVassertriiger « ganz

vorzliglicli. Man sieht aus diesen ziemlieh ausfiihrUch rnitge-

tlieilten Progratnmen des Frivat-Musikvereines, dass es ihm

daran gelegen ist, burner etwas Gates, jedeni Geschinacke Rech-

nung Tragendes zu bringen. Herr Director B eyerie in bat aber

auch das Gescbick , das Orchester so zu lelten
,
dass es seine

Aufgabe in wirklich kiiustlerischer Weise lost.

An cigentlichen Kunstlereoncerten hOrten wir nur den be-

kannteu Cello-Virtuosen Josef Diem, der in Vcrbindung mit

cinem Pianisten August Fischer von bier und der Sangerin

Friiul. Schwartzkopf aus Koln ein Concert gab. Die Lei-

stungen Diem's siiul zu bokannt, als dass sie noch besonders

lobend erwiihnt werden miissten. Herr Fischer entwickelt eine

ganz achtungswerthc Tcchnik, dock fehlt ilnn noch der hbhere

Schwung in der Auffassung, die Poesie. Friiul. Schwartz-
kopf ist eine gutc Sangerin. jedoch ilber die Bliithe hinaus

tmd olme hervorragende Bedeutimg. Ein weiteres Concert ver-

anstaltote der langjahrige , erst in vergangener Saison durch

eine jilugere Kraft in der Theaterkapelle ersetzte Concertmei-

s ter Kiihner. unterstiitzt von einigen Schiilern und einem

friilieren Kapellmeister Uysel, der sieh bier als Klavierlehrer

niedergelnssen hat. Kiihner ist, ein tiiehtiger Violinspieler;

sein sehuues gul’iililvoiles Spiel Hess uns winder lobliaft bedauern,

ihn nicht melir als Fiihrer der Geigen in der Oper hliren zu

konneu. Leber die Leistimgen der Anderen wollen wir den

Mantel eliristlicher Nachstenliebe decken.
Am Charfreitag wurde zu deuiselben Zwecke, wie am Re-

I'oriuationsfeste H iindel's -Messina" aufgefiihrt und zwar unter

Leitung lies Cantors Eiumerling. der liber die nbthigen Chor-

kriifte als Director des seinen Namen ftihrenden. aber nur So-

pranistinnen und Altistinnen zu seinen Mitgliedern zahleuden

Oratorienvereins . der staiitisehen Gosnngsehulc und des Sing-

vereius verfiigeu kaun. Die Soli sangen Frau Garso-Dely,
die llerren lldvardy und Greet' vmn liiesigen Stadttheater

tmd Friiul. Kottgon aus Diisseldorf. Auf der Iliihe seiner Auf-

gabe stand nur Herr G reef. Frau Garso-Dely und Herr
Cdvardy thaten ilir uioglichst Bestes im ungewohnten Ora-

torieustile . Friiul Kiittgen war aber, wahrscheinlich durch
liingere Re iso , vollstiiudig indisponirt. Iliesige Kriifte hiitten,

selbst wenn sie erst im lotzten Aitgenblieko eingesprungen wi-
reii, die Altpartie entschieden besser gesungen. Die Chore, von
circa Hie— Iso Sangern und Siingerinnen vorgetragen, waren
eine Musterleistung. was Einsatz, Treffsichorheit. Geliiutigkeit der

Guloraturen arid Frische tier Stimmen anlangt und machen der

geuaunten Corporation alio Eliro. In dicselbe Zeit fallen noch
einige Concerto von kleincren Vereinen, Zitherverein Noris u. a.

zu irgend einem wohlthatigen Zwecke gegeben, welche mehr
loknles Interesse haben uml auf liohen Kunstgenuss keine be-

sondern Anspriiche macln-n. Fine Ausnahme hiervou tnachte

ein Concert zum Beaten dor Ferieneolonien, welches eine Privat-

iilechkapelle unter Leitung des Kbnigl. b. Obermusikmeistere

a. 1). Siebenkiis gegeben hat Diese Kapelle aus Privatper-

sonen und friilieren Militiirmusikern bestehend
,
zeichnet sieh

durch feines Spiel. Reinheit der Intonation vor vieien Blecli-

kapeileii aus und diirfto den besseren Miiitlirblechkapellen wohl

an die Seite gestelit werden kdnnen. Man hbrte u. a. Krieger-

marscli aus Rienzi ,
Divertissement aus Lohengrin , Hochzeits-

uiarsch aus dem Soimuernachtstraum, Fantasie liber Motive aus

Rheingold uml einen reizenden Walzor -Aus tlem Herzen* von

Sie benkiis.
Den etwas spiiten Scbluss der Saison bildete ein Kirchen-

concert, welches der obeugenannte Singverein zum Besten der

Restauration der St. Sebakluskirehc in dicser Kirciie Mitte Junl

gab. Auch bier zeigte er unter Leitung Emmerling s seine

Trcffsicherheit und Feinheit der Anffass utig und des Vortrags

sowohl in den Manner- als aucli den gemischten Chiiren. Aus
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dem zahlroichen Programme mbchton wir mir den ergreifenden

Choral “0 Traurigkeit" aus dem »Tod Je»u« von Graun. das

Ave veruui von Mozart, die majostiitiseh dahinbrausende -All-

macht« von V. Lachner und die Motette "Wie lieblicls sind

auf den Bergen « von F. Richter hervorheben. Unter den

Soli leuchtete cine Ario von Stradolla, vorgetragen von Frau
Diet e rich cine vorziiglicbe Altistiu: hervor. Die Orgelvor-

triige des Herrn I’ll. Riedner Crosse Fugc , Gmo!l von

5. Bach, Fig, Choral von Brosig, Toccata von Herzog und
6, Senate von Kliei nber ger zeigten, dass dor alte Thoiuus-

cantor noch wiirdig nachstrebonde Nncldblger hat. — Die Lei-

stungen dor moisten iibrigeii Gosangvereiue treton zu w euig in

die Oeffentlichkeit
, als dass sic besonders beachtet vviinleu.

Die beste Leistung von Voreineu ausserhalb Hires Heims war
unstreitig die des MHiiuergosangvereins in einein Conoerte, wel-

ches derselbe gemeinsam mir dem Regeusburger Liederkrauze

zum Beaten des in der St. Lorenzkircbo zu errichtenden soge-

nannten Kaiserfensters gab. Wabrend der gemeinsame Vortrag

der Schubert schen Ilymne "Herr unser Gott« inanebes zu wiin-

schen librig Hess, wareu die Eiuzelvortvuge bolder Veroino aus

einem Gtisse ; namentlieh ist der Vortrag des “ Jagdmorgeu" vim

Rhein berger dtirch den Mamiergesangverein besonders her*

vorzuheben.

Im Ucbrigen krankt Niirnberg an allzuvielen Gosangvereinon

.

es iniigen ualie an dreissig sein, wodurch eine gros.se Zorsplit-

terung der Krilfte liervorgerufen wird Verehie von 21 .'to Siiu-

gern
,
von denen eiuzelne gut. die iibrigen geuohnlich Mittel

waare, sind uiclit selten. In musikaliselier Beziehnng. ijinilitativ

und quantitutiv er ziihlt fast 1 2o Siinger . stcht der ISingvcreiu

west iiber alien ; zu dem uaeli ihm komiueuden grbssereu Ver-

eirien gehuren Mannergesangvcreiti, FranUonia uml Siingeielior

des Industrie- mid Kulturvereiues . einige audere Ven-ine. w ie

der Sangerkreis, Siitigerkranz u a. sind qualitati v last gut zu
nennen, erreiehen aber die Zalil Fiinfzig niclit.

Auch Ihre Landsleute. das Quartett des Gew atidliaiises.

apielten in einein Concerto der liiesigeu Museuuisgesellseltafl.

soviel ich vernalim, mit selir vielem Beilali. In demselben I'ou-

certe wirkte auch Frau F ie h tner-Krdma it usdiir IV r und eine

fremde Siingerin mit. Da dasselbe jedoch uur I’iir Mitglioder

dieser Gesellsehaft stattl'and und keiu Vertroter der Fresse als

solcher zugezogen wird. wit- das bei den Coneerten des Privat-

musikvereiues geschieht. so entzielit sich dasselbe. gleicti den

Privatconcerten des Manuergesangvereuis, Singvereins n. a. der

Bespreclnmg.

Wenn auch die vergangene Saison besonders in ihlvui

2. Theile uiclit iiberreich zu neuuen ist. »o war sic doch eine

gediegene. Wolleu wir wiiuselien. dass sicli die aiiehste we-
nigstens wiirdig ihrer Vorgiiugerin anreilit A

Wiirzburg. VV ie seit mehreren Jahren. so veranstaliete Herr
L. Gldtzner. Lelirer an der liiesigeu k. Musiksehule. auoli in

diesem Jahre und zwar am li. Juli in der liiesigeu I'nivei’sitiiis-

kirche eiu g e i s 1 1 i e h e s C o n e e r t

.

wobei er M e n delss o

h

ti s

Adur-Sonate und Liszt s Fuge iiber ein Thema aus dem Choral

»Ad nos, ad salutarcro-* etc., beido Werke filr Orgol. zuin Vor-
trag braelite. Herr Gldtzner, als finer dor beaten Schiller

Rh einberger s in dev Bach schen Schtile gross gezogen,

dokumentirte sich in beiden Nuunnern winder als bodeutonder
Orgelvirtuose. Sein College, Herr Kainuu-rvirtnos Her maun
Ritter, entziiekte das zahlreich versammelte Auditorium dureli

den Vortrag zweier Piecen fur Viola alta -Ave veruui •• von
Mozart und Aria von F Durante. Die l'lcrrn Ritter eigene

noble Empfimlung seiner Ausdrucksweise iiusserte sicli auch

in dem von ihm eomponirten »geistliclien Licdc* fiir Tenor und
Orgel (Manuscript . welches Herr Sologesanglehrer E m i 1 S e h m i 1

1

in feinsinnigster Weise zur Geltung brachte. Letzterer errang

auch mit der tiiehtigen Soprauistin Friiul. Wolfanger in der

Interpretation des Duetts aus Mendelssohn's »Lobgusang«

den uugetheilteu Beifall Aller, wie sich dean auch geminate

Sangerin in der Voi fiihrung des » Ave Maria" mit Violiuo, Orgel

uiul Harfe von Bach- Gounod wiederholt als selir scliiitzens-

werthe Kraft bewiihrte. Das Violoncell war dureli HerruBOru-
gen, gleiclifalls Lehrer an vorenvalinter Anstalt, in der kiinst-

lerisch -sorgfaltigen Reproduction eines Priitudiums von Corelli
und einer Sarabande von S. Bach besteus vertre ten. In der

Wiedergabe des -Arioso- fiir Violino und Orgel, Op. T, ..einor

im Stile und als Seitenstuek dor Raft" schen Cavatine geschric-

benen Composition des liiesigeu Organisten J. V. Miiiler«,
zeigte sich Herr Musiklehrer Kinunler dureli seinen grossen

Ton. wie (lurch seine Gufulilswiirme ala gediegeuen Geiger.

Vergegenw iirtigen wir tins das Wohlgelingeti des Concerts, so

gestaltete sicli der ii. Juli als Ehrentag fiir alle an deiuselben

Betbeiligten. J. V. Miiller.

Zwickau. Ain IT August hatteii wir die Freude, den l.ni-

versitiitagesangverein - Paulus- aus Leipzig, wolelier auf beson-

dere Einladung hierlier gckonunen war

.

uni zum Beaten des

Biirgerhospitalfonds ein woltlicbes und ein geistlicbes Concert

zu gobeu, in unsrer Schw anenstadt zu begriissen. Alt und jting.

Maunleiii und Fviiulein war auf den Beinon . uni die frohen

Miisensiilnie unter den Kliingeu der Musik festlich einzuholeu.

Zu dem am orsteu Abendo angesftztcn weltlielieu Concerto
batten sich wohl an lone Zuliorer eiiigcfuudeii. um den praohtigoii

Geslitigen der Pauliner zu Inusehen mid Or. I. auger, der
trctfliche, auch Iticr iiusserst liclielite Loiter des Vereins,

wunle mit Tuscb vnnH Irehester und mit Iloelmii’eu vom Audi-
torium bei seinein ersten Auftreten euipfangon. Don ausgozoieh-

neten l.eistungen der Pauliner wurde selbstverstlindlieli der

w eitgeliendste Beifall zu Theil zumal man liiesigeu Ortes sonst

tiie Gelegenlicit hat, einen wirklich noblen Miinuergesang zu

libreu. In der That zeichneten berrlicher Wohllaut. i dle Ton-
gelmng. feino Nuancirmig. Praeision und Roinheit, sowie alletit-

halbeii geistvolle Autfassung die Vortriige der acadeinischeti

Siinger ails. Seliude dass das ausserordciitlieh reichlialtige

Programm das lyrische Element etwus zu selir beionte; einige

tiotte situdi'iitenlieder. sowie vielloiclit ein grbsseres Work mit

I in hesti-rbegleituiig w iirden jedenlalls einein grossen Theile dor
( 'oiu'ertbcsiieher reeht witlkonimen geweseu sein. I nter den

im iibrigen moist vorziiglieimn Liedern laud A 1 1 e n Ii o fe r s

\ ale» sowoiil wegeu seiner pregnant aiisgcjiriigteu Stiuimuug.

als auch wegen des w tmdervollen \'orlrages die ungetheilteste

utul l.eifalligste Aulnahine.

lias l ags darattf stattgehabte geistliciie Concert brachte so-

wuhl iiltere Coiiipositiniieu \ on lie cii ril. Palestrina mid
,fi i'. (i a lies, als aueh Werke ncuerer Coinponisten, wie Ed-
mund K re t sell in e r Mendelssohn, Votkniaun und Max
Bruch, von letzteivsn "Media via-, Selilaelitgesang der Mbuclie

aus Sc Ii effc I's -Ekkehard". wclchcr eine gewalrige und iius-

serst grossartige Wirkung orzielte. Wenn aueh in diesem zwei-

teii Concerto die Vortriige abertna Is ein feines Verstiindniss

docmnentirten . so blieb doeh nicht unbeun/rkt , dass die go-

elirten Gusto nicht niehr iiber die Frisehe und den Glanz der
Stimmen verliigten, als am vorhergehenden Tage, selb.st kleine

Iietonirungen kann ii bier und da zum \ orscbcine. Die nicht

nngevvdhnliehen sangliehen und gesellschaftlichen Anstrcngun-
geu. welclie die trciTlichen Siinger diirehzmnaehen gehabt hat-

ten
.

sind iudessen vollauf goniigender Entschuldigiingsgruml,

und wir sind die Ersten, die dies uniuuwunden anerkenuen.

Die AutTiilmmg wurde ausserdeni von llerrn Organist Otto
I'iirke dureli vorziigliehe Orgelvortriige uutcrstiitzt. Derselbe

spielte den Schlmsssatz der zweiten UrgeIsona to von Merkel,
einen selbst figurirten Choral "Nun rulien alle Wiildcr« und
das Adagio aus Bee tii oven's Senate, Op. Lf, von Palme
iibertragen. eine Wahl, die wir beziiglich der letztgcnanuten

Nunimcr allerdings aus leicht zu errathenden Grilnden nicht

billigen. W.



Mannheim. Gleicltwie Liszt wiihreml der Sommermonate
Sonntags Vormittaga eine auserlesene Seluiar Musikliebemlor in

Weimar um sit; li vereint . so bietet hier Jean Becker Ue-
legenheit zu gemnmtcr Zeit Nciies mid A I tea aus < 1 ein Gebiete
tier Kaintnernmsik in beater Vorfiihruug zu libren. Seine be-
liebten uml besuoliten Matinecn, derm orste or in dicsem Jalire

am 10. Jmii gab. bracliteu bis jetzt an iilteren Werken Cmoll.
Gdur uriti Esdur- Streschtrios von Beethoven, sowie Mo-
zart s C moll-Quintett. Von neueren Compositioneu vermittelte

tins Becker die Bekanntscliaft uiit Sai n t- Sab

n

s' Klavier-
'juartett Up. 11 tier Klavierpart von Frank Jeanne Becker
vollendet verge tragon , Winding's Op. IT, Kluvien|unrtett.

Sextett Op. II von Oade. II u b i n s t c i n s nenestes, Jean
Becker gewidmctes Streiolnpmrtett <>p. Bai, ein sehr interes-

sunt.cs K!avien|iiartett in Ddnr Op 2.'i von bvoriik and ein

tins gteiehfnlls nones Quintett fur Strcicliinsfrimientc . Adur
Op. 2'.i von Veit. An der Ausl'iiliriing betheiligten sicb aussrr
tier Familie Becker als V<‘rtret.er der 2 V inline, die Herron
ilotmusikiis Pfistcrer und Victor Lenel, als Bratsehi-
.sten die Herreti Gustav Nusser und Or. K li nig und als

2, Cellist Herr ILdiiiusikus II ar t man n. Die Gciiunnreii 0 rn t‘
1 1
-

ten stilt; vorstclienden Werke in nmstergiiltigster Weise zur
Vorlulirung.

Dass a ir Matinlieimer an der kiinstleriselien Eiitwickeiung der
Kinder Becker s ein besonderes Interesse tiabiueu, isi si'lbst-

redend und so tVeiien wir mis jetzt am li doppelt lierzlicli . in

den Kindern wiirdige Partner Hires genialen Vaters zu linden.

Ansser ini Ensemble hbit.cn wir Friiul. Becker in Solosliieken
con Chopin, lleymaim mid Jadassohn uml uiiissen unserer
Preutle iiber den seliunen An-eblag, die saubere Tedinik und
den verstiindnissvollen

, sieli stets dem Geiste der Composition
anpassenden Vortrag Ausdruck geben. Bans Becker lulirte

sieli mit einer Elegie von V i e u x t. e ui p s fiir Bratselie iu'iclist

giinstig ein, uiilireml Hugo Becker sowolil in einciu Esiuoli-

Coneert von Moritz lletzel welches mit. Orchesterbeglcttung
noch gevirinen diirftc . sowie in einem Adagio und der 2. Po-
lonaise von de Lange seinoni Cello herrlielio 1 Tine entloekte,
mid sowolil ini getragonen als im ligtirirten Spick) sieli als vor-
ziigliciier Interpret genannter Stiicke envies.

Weitere Abwechsltmg bracliteu in die nielibaltigen . mit

kiinstlerisebeni Vrrstiimliiiss zusanmiengesetzten Programme.
Solovortriige de.s Pianisten Ordensfein, webjnr Stiicke von
Beethoven. Chopin und Liszt vorziiulich scbdu spicke.

Sowie viTsollicdeiie Gesatigstdi. von deneli wir besonders die

ties Friiul. Melanie Wally Imrv orheben . wckhe Trert'lielses

leisfcte und zu seiiiiuen Iloirnungcn bcrechtigt.

Ostende. Es ist der Umsielit unseres Kursiinl-lJireetors, ilerm

Oh. Verhaegbe gelungcn das murikalisclie Programm seines

Etablissements zu einem so reichhaltigen uml interessanteu zu

gcstalten, dass es riicl.it verfclilt seine Anziehungskrafi, auf das
zablreiclie , den verschiedensten Gesclimackesriclitungen auge-
hdremle Pnbliktim auszniihen. Die drei Kapellmeister, die Her-

ron Peri or. De Mol uml M u 1 d or man s ornton reiclic Lor-

heeron in dieser Saison. Vor allcm gebiihrt Herrn Pt'ricr.

dem Leiter tier Symphonieconcorte, die griisste Ancrkennung

;

seine Programme sind mit Saclikenntniss and Geschmack ge-

wiildt und bringen ueben anerkannt guten iilteren Werkon nucli

stets interessante Novitiiten.

Auch auf dem Gebiete der Kanirnermnsik wird durch die

Ilerren Smit, Goctinck, Dessau, Hues und Coon on
Treffl i eh es ge boten.

Die Anwesenlieit A. Dupont’s hat Veranlassung zu einer

interessanteu musikalischen Soiree gegeben in welcher moist

Compositionen ties beliebten Kapellmeisters zu Gelu'ir gelangten.

Gegen Endc August wird Massenet erwartet.

Notizen.
Motette in der St. Thomuskirche zu Leipzig, Sonnabend am

27. August. Nachmittag </a2 Uhr

.

1 Agnus Dei aus tier Missa papae Marcclli von Pale-
s tr i ti a. Seclisstiminig .

2 a. >'Gelobt sel Gott", l>. « In deinem Namen •<, zwei geist-

liehe Lietler von R. Volk maim.
KirehenmuBik in der St. Nicobiikirche zu Leipzig, Sonntag

am 2 s. August Vonnittag •/./» Uhr
«Und Gottes Will’ ist dennocb gut". Chor von M. Ilaupt-
m a n ti.

Kirchenmusik in tier St. Thomaskirehe zu Leipzig, Freitag

am 2. September, zur Feier ties Sedan-Tages, Vormittag 10 Uhr:

»Singet und spielet dim llerni« Chor von W. Rust.
— Oberkapellmeister Taubert in Berlin ist zum Vertreter

des Priisidenten tier Kbnigl. Academic der Kiiuste dortselbst

fiir das kommemle Jalir vom 1. Octbr. 1881 bis 1. Octbr. 1882)

gewiihir. und die Wahl von der Regienmg bestiitigt worden,
—

- Am 2 !. August fand in Clove die Grumlsteinlegung zum
" Lohengrin - Deiikiual « statt. Genannte Stadt erhel.it, wie be-

lt:unit , t'iir sieli den Ansprueh
,
die Residenz des sagenumwo-

benen Seliwanenritters gewesen zu soin und existirt dort heute

tiooh cine »Srhwanenbtirg«. Zur Feier der Grundsteinlegung
wnrde ein historischer Festzug und ein Costumfest abgehalten.

— Otto Freeh tier, der Verfasser des Textbuches zur

Uper "Diana von Sohinge* von Herzog Ernst von Coburg,
ist in Innsbriitk gostorben.

— Madame Eel in Trebelli lint sieli. naehdem sic sich

von tic in engliselien Piiblikum als JMignon- verabschiedet hatte,

mit dem Yiolinvirtuoscn Musin und dem Pianisten Bisaccia
nadi Schwedeii mid Norwegon be-geben und heabsiehtigt im

October mit den Genannten von dort aus eine grosse Concert-

rcise anzutreten. welche Finnlaml, die Ostsee-Provinzen, Russ-

laud , die Walachei und Oesterreieh -Ungnrn umfasseu und die

Kiiustler im Miirz aueh nucli Deutschland fiihren soil.

— Der Murtikverein in Kaiserslautern brachte am It. August
zur Gediiclitnissfeier seines 25jUhrigeu Bestehens die » Antigone «

des Soph okle

s

mit tier Meudelssohn'achen Musik zur Auf-

fuhruug.
— Maple son soli in niichster Saison, ansser Mefistofele und

J.ohengrin , die Opern ,
Fidelio. Oberon , Tell. Semiramis, Fra

Jiiavolo, Afrikanerin und Prophet in Amerika zur Auffuhrung
zu bringen bcabsiehtigen und zu diesem Zwecke eine ausser-

gewiiimiidi zablreiclie Gesellschnft engagirt halien.

— Der Berliner Domsiinger Tli. Brad sky, (lessen Operette

"Der Rattcnfiinger von Hameln« vor kurzem im Fricdrich-Wil-

lielmstiidtischen Theater in Berlin zum erstenmal aufgefiihrt wurde,
ist am 0. August zu Rakonitz in Biihmen pldtzlieh gestorben.
— Dem Fariser Pianisten Henri Ketten soil seine Concert-

reise in Amerika und Australien 5oo,0im Fr. eingetragen haben.
— Das Kiinigl. Opernhaus in Berlin ist am 15. d. M. mit

» Koppelia « wieder eriiffnet worden; als erste Opernvorstcllung
tolgre am Id. Tannhiiuser.
— Wie es scheint soil keine Wociie vergehen, dass wir nicht

von einem oder mehreren Theaterbriinden zu borichten haben:
in Boulogne ist das Politcama-Theater bis auf die Grundmauern
uml ebenso ist das Theater in Cadis vollstUndig niedergebrannt.

—
- Die Primadonna der Frankfurter Oper Frau Marie Wilt

soil mit der Direction der Wiener Hofoper fiir nlichstes Frfih-

jahr einen Gastspielvertrag abgeschlossen haben, der ihr fiir

jedes Auftreten die Summe von 1000 M garantirt.

— In Karlsbad starb im Alter von 80 Jahren der greise

Componist Josef Labitzky.
— Das am 28, August in Sondershausen stattfindende 13. Lob-

concert wird folgendes Programm haben: Ouverture zu Fi-

garos Hochzeit von Mozart; Emoll-Violinconcert von David
Kamuiennusikus Martin ,

1'idee fixe, Andante amorosa d’apr^s

une Melodic de Berlioz von Liszt; Trauermarsch und Volkstanz

von Mathison - Hansen und C d nr-Symphonic von Schubert.



— Wie uns soebeu mitgetheilt wird
,

ist das Engagement
Sauret’s fiir KiJln riickgsiugig gewurden.
— Perf all's »Kaimondiii« gelangte wiihrend der Sclnitzen-

festtage in Miinchen zu wohlgelungenster Vorflihruug und fand

aligeinein Beifall.

— In der am in. August in Paris eriiffneten elektrischen

Ausstellung befindet sieh im Edison - Saal eiri Telephon aus-

gestellt, weicbos dem Priisidenten Grevy und Gcfolgo gele-

gentlich nines Besuehea bei der Eriifftiung. die Auflfiihrung des

Gebetes uus der Stuimncn von Portici durcli die Chomtcn der

grossen Oper vermittelte. Trotz der grossen Entfernung sei

kein Ton verloren gegangen
,
nnd sollen alle Anwesenden von

der Wirkung und Leistung des Telephon.s aid's llddiste iiber

rascht geweseit sein.

— Am 1. October werden es tin Jaltre, dass Director Mau-
rice das Thaliatheater in Uamburg leitet. Ein lunger Zeitraum.

in welchcm es dem verdieuten Mamie vergdnnt gewesen
, vide

bedeutende Iviiustler und Kiinstleriiinen heranzubilden. Mau -

rice geniesst die hdehstc Aehtung. Liebe und Verehnmg allcr

derer, die jc nnter seiner Direction standen oder noeb stehen.

— Carl Reiss, minmehriger Iloftheater - Kapellmeister

in Wiesbaden, feievt am 1. September d. J. sein 2*>j;ihrigcs

Kapellmeister-Juliiliium. You seiner Kiinstlerthiitigkeit leu or

in vorgenanntcr Eigenschaft 21 Jahre dem k. Iloftheater in

Kassel angeliiirt, und werden dem Yernebiuen nach die Musik-
freunde daselbst obigen Tag dttrch cine passendc Ovation test-

licli begeheu.
— Das in Aitssieht genonimene Musikfest in Worcester wird

vom 4. bis it, September datiern nnd sollen wiihrend dieser Tage
die Oratorien »Jephta« und "Messms" von lliind e I , 'Elias- von

Mendelssohn, 1. und 2. Theil von Haydn s Schdpfung,
Cherubini's "Grosso Messes (Dmollj, Beethoven's Cmoll-
Symphonic und verschiedene Werkc von Mozart, Spohr,
L 1 oy d , Mackenzie, Mendelssohn, Handel und Beetho-
ven zur AufFlilining gelangeu.
— Felix Diilni liat dem Componisten E d m u n d K re ts c h -

me r seine Zustimmung dazu gegehen dass er seinen Roman
>>Der Kampf utu ltom« als Stof!" zu einer Oper benutzen dart'.

— Atnerikunisebe Blotter hericlitcn von dem guten Erfolg

den ein Musiker, Mr. L W. Mason aus Boston, der sicb unter

dem Schutzu des japanesisehen Gouvernements nach Japan be-
gehen hut um dortselbst Musikunterrieht in den Sehulen zu er-

theilen, mit diesem Unternehmen erzielt. Mr. Mason hat die

japanesisehe Tonleiter mil drei Tone erweitert und behauptet,
dass seine jiingsten Insulaner so gut und richtig sangen als

gleichaltrige Kinder in Anierika.

Redactionis-Briefkasten.
W. B. in A'. Trotzdcm wir mit Oenaniitem seit lingerer Zeit ausser

Ccrrcspoinlenz sind, s<dl Ilir Wunsi h dock bei Gi-legenheit erfii lit werden.
Ilesten (truss.

Prof. It in M, Wir bedauerten Ihr Nkhterseheineti sehr nnd tnudi

rnehr den Grand liicrzu
,
den Sie uris mittheilten. Hoffentlieli geht es

mm winder besser.

It. M. in A', Kin nl.-lit /. n lancer Berkht iiber dortiges Musi-
kaiisclies 1st mis willkiimnien. Dorh diirfte er niciit der liiterhai-
tuiiKsmnsik ge» idiuet sein,

II A\ in K. I»cn tins zngehenden ('oneertpregrammeii bitten wir stets

das Datum, an welchem das Concert stattlaml
,
beiznliigen. Diese Bitte

• -mpfehleu wir der allm-meineii Ileai-htung.

In m e
In unserin Verlage sind folgcude Compositionen von

Xaver 8char\venka crscliienen

Op. 22. Zwei Stucke Novellctte und Me- .41 .?/

Iodic fiir Pianoforte. 2hdg 2 BO

Hieraus ciuzeln Nr. 2 Melodic I
—

Op. 23. WanderbHder fiir Pianoforte. 21idg.

Heft I. 1 M SO .f. Heft II 2 -
Op. 24. Aus niter and neuer Zeit. Vier

Tanze fiir Pianoforte zu 1 Htinden .... 3 f>o

Op. 25. Zwei liomanzen fiir Pianoforte zu

2 Hiinden. Heft I 1 .// SO .t/'. Heft II . 1 50

Op. 26. Milder aus TJngarn. 2 Charakter-

sttieke fUr Pianof. 2kdg. Heft I. 1 Jl 50 M..

Heft II 1 So

Op. 30. Yalse- Impromptu fiir Pfte. 21nlg. I So

Op. 31. Valse-Capriee fiir Pianoforte ... 2 —
Op. 32. Concert fiir Pianoforte mit Orchester.

(Fr. Liszt gewidmeti 10 —
Op. 33. Homanze.ro f. Pianof. (Job. Brahms

gewidniet) 3 So

Op. 37. Pianofoetc-Quartett. Fdnr . . . lo —
Op. 45. Trio fiir Pianoforte, Viol, und Vcello. 12 —

PRAEGER & MEIER, Bremen.

Adresse von

ist wahrend der Somme rmonate
Bingen am Rhein.

rate.
Zur Sedanfeier

empfehle zn Aiifziigen

:

S IHasmiirscIir inti. Reveille
leieiit und gefiillig. schwaohstimiuig gut ausfiihrbar.

.41 I. 25 Oetavfomnit . Desgleiclum

4 Streiehinarsche
inel. "Germania- Marscli« iiber das Lied: “fibre uns
Germania^ gross ( ‘oncertformat .41 1, —

.

Bei Einsendvmg des Betrags frc. in’s Haus.
Bit to um Angalie ol> F. oder B. Trompeten.

Rich. Ackermann, Potschappel Dresden.
Anstalt fiir Mjisikaliemlruck und Verlag.

Die beriihmte Altistin.

Madame Zelia Trebelli,

und der ausgezcichnete Violin-Virtuose

Herr Ovide Musin

werden Marz und April 1SS2 in Deutschland

concertiren. Die geehrten Concert-Institute und
'rheater-Directoren, welehe auf dieses Kiinstler-

paar reflectiren, bitte ich sieh an mich wenden
zu wollen. Xllgel, Concert-Agent in Wien.

Drunk von Breitkopf & Hartel In Leipzig.
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Das Musikaliseh-Erotisclip irn Don Juan.

Ein Essay

\ on

Ferd. von Witzleben-Wendelstein.

\
r

on der Stunde an . da mein Geist ilberwii.lt igt wnrdo
durch den tieiVn Kindruck. den ich von Mozart s Musik
empting, ist es mir oft cine liebe und erquieklicho Bescbaf-

tignng gewesen, zu erwagen, wic jene crfreuliche. griechischc

Weltanschauung, vvelche die Welt Kosmos nennt. weil sic als

ein wohlgeordnetes Gauzes, als ein geschmackvoller dureh-

sichtiger Schmuck <les Geistes, der sic scliafft und durchdringt,

erscheint, wie diese erfreuliche Anscliauung sich anch in der

Ordnung hdherer Dinge, in der Welt dor ldeale. wiederholen

lasst, wie es hier gleichfalls cine Ienkcnde Weisheit giebt,

bewunderungswttrdig wahrnehmbar ini Zusammenftigeu (les-

sen, was zusammen gehbrt. Homer's mit dem trojanischen

Kriegc, Raphael s mit dem Katholieismus. Mozart's mit

Don Juan.

Es existirt ein armseiiger Irrglaube . der einen grossen

Trust zu enthalten seheint. Dieser meint , daas eine solche

Verbindung zufallig ist, und sieiit darin nichts Anderes,

als ein reeht gtlnstiges Zusammentreffeu der vorschiedenen

Kr&fte in des Lebens Spiel: — Zufall sei es, dass die Lie-

benden vereinigt werden, — Zufall, dass sie sich lieben :
—

es hatte noch hundert andere Madchen gegeben, die er ebon

so sehr hatte lieben. mit denen or ebenso glUcklich hatte wer-

den kdnnen. Dieser Irrglaube meint. daas manchcr Dichter

gelebt hat
,
der eben so unsterblich wie H o m e r geworden

ware, wenn jener herrliche StofF nicht von diesem erschdpft

worden, mancher Componist
,
der Mozart's Unsterblichkeit

erlangt hatte. wenn die Gelegenheit gdnstiger gewesen ware.

Diese Weisheit enthalt nun viel Trost und Bernhigung ftir

alle die Mittelmassigkeit
, welche sich dadurch berechtigt

fflhlt, sich selbst und andern Gleichgesinnten einzubilden, es

sei eine Verwechshmg des SehickaaU, ein Irrthum der Welt,

dass sie nicht ebenso ausgezeichnet geworden ist, wie die Aus-
gezeiehneten. Es ist ein sehr betjuemer Optimismus, der anf

diese Weise zn Stande gebracht wird, aber jeder edlen Seele,

jedem Optimisten. dem es weniger am Herzen liegt, auf eine

so armscligc Weise sich selbst frei zu machen, als sich selbst

in der Betrachtung ties Grossen zu verlieren
, ist eine solehe

Anschauung nattlrlich zuwider
,
wahrend es ihm eine heilige

Freudo, eine Wonne far seine Seele ist, das vereinigt zn

sehen. was zusammen geliort. Dieses ist das Gltlckliche, aber

nicht in der Bedentung des Zufalligen
, es setzt darnm zwei

Factoren voraus, wahrend das Zufailige in den unarticulirten

Interjectionen des Schicksals liegt. Dieses ist das Giflekliehe

in der Geschichte, das gbttliche Zusammenapiel der histori-

schen Ivrafte ,
die Festtage in der historischen Zeit. Das

Zufailige hat nur einen Factor: es ist znfallig, dass Homer
in der Geschichte des trojanischen Krieges den ausgezeieh-

nctsten epischen Stoff erhielt, der sich denken liisat; dasGlfick-

liche hat zwei Factoren : es ist glflcklich, dass der ausgezeich-

netste Stoff Home r zu Theii wnrde
;

hier liegt namlich der

Accent eben so sehr auf Homer, als auf dem 8

1

o f f e . Darin
liegt die tiefe Harmonie, welche in jeder Production, die wir

elassisch nennen, wiederhalit. So nnn auch mit Mozart: es

ist gliicklich. dass das. in tieferm Sinne vielleicht einzigste

musikalisclie Snjet — Mozart gegeben wnrde.

Durch seinen Don Juan tritt Mozart in jene kleine

Schaar nnsterblicher Manner ein. deren Namen, deren Werke
die Zeit nicht vergessen wird, da die Ewigkeit sie erinnert.

Habe ich auch nicht zn befilrehten, dass man ilim diesen

Platz in dem Keiche der unsterblichen Geister verweigern

wird, so will ich doch einen Versuch machen, auf dem Wege
der Ueberlegung seine gesetzmassigen Ansprttche zn beweisen.

Das Gltlckliche bei der classischen Production, das, was
ihre Classicitat und Unsterblichkeit konstituirt, ist das abso-

lute Zusammenhalten der beiden Krafte. Dieses Zasammen-
halten ist so absolut, dass eine spatere reflectirende Zeit katun

einmal in Gedanken trennen kann
,
was so innig vereint ist,

ohne Gefahr zu laufen, ein Missverstftndniss zn weeken oder



zu n&hren. Da Homer den ausgezoichnetsten epischen Stuff

erhielt, so kann dies leicht Veranlassung geben. zu vergessen,

dass wir diesen episehen Stuff nimrner durch seine Auffassmig

haben, und dass es uns nur in und mit der Transsubstantiation,

welche Homer angehiirt, klar geworden ist, dass er als der

vollendetste epische Stuff erscheint. Hobt man dagugen nur

Homer's dichterisclie Wirksamkeit im Durchdringen des

Stoffes hervor. so konnte man wiedernm leicht vergessen, dass

das Gedicht nie das. was es ist, geworden wiire, wenn nicht der

Gedanke, woinit II o m e r es durclidrang, der eigene Gedanke.
— wenn nicht die Form, die eigene Form des Stoffes gewesen
ware, Der Dichter wttnscht seinen Stuff; aber man aagt ganz
richtig; es sei keine Kunst zu witrisehen , and dieses gilt in

der That von einer grossen Menge ohnniftch tiger Dichter-

wilnsehe, Richtig zu wtinschen hingegen ist eine grosse Kunst.

oder vielmehr, es ist eine Gabe. Das ist das Unerklarliebc

and Geheimnissvolle des Genies, dass es, gleich einer Wfln-

schelrutho, nie auf den Einfall kommt, zu wtinschen. als nur

an dem Orte, wo das Gewtinschte zu linden ist. So hat das

Wtinschen eine viel tiefere Bedeutung. als im AUgemeincn

;

ja, dem abstrakten Verstande scheint es eine Lachcrliehkeit.

da dieser das Wtinschen zun&chst im Verhaltniss zu dem. was
nicht ist mid nicht im Verhaltniss zu dem, was ist, denkt.

Es ist gewbhnlich nur ein einzelnes Werk, oder eine ein-

zelne Suite von Werken, welche den Einzelnen zu einem elas-

sischen Dichter, Ktlnstler u. s. w. stempelt. Dieselbe Irnlivi-

dualitat kann viele verschiedene Sachen hervorgebraclit haben.

die aber in keinem Verhaltniss liierzu stehen. So hat Ilomer
anch eine Batrachomyomachie geschrieben, aber ist durch

diese weder classisch nocli unsterblieh geworden. Zu sagen,

dass dieses in dem nnbedeutenden Stoffe seinen Grand haben
sollte. wiire ja thoricht . denn das Classische liegt im Glcieli-

gewicht. Wenn nun dasjenige. was eine classische Production

eben zu einer classisehen macht, einzig und allein in der pro-

ducirenden Individualitat liige, 30 mtisste ja Alles, was diese

hervorbrachte, classisch sein. in einem ahnlichen. wenn aucli

huheren Sinne , als die Biene immcr eine bestimmto Art von
Zellen hervorbringt. Wollte man erwidern, das kiime daher,

well das Eine ihm besser geiungen wiire. als das Auderc. so

hatte man eigentlich Nichts erwidert. Tlieils ware dies nur
eine vornehme Tautolcigie, die nur gar zu oft im Leben die

Ehre geniesst, filr eine Antwort angesehen zu werden. theiis

ware es, als Antwort betrachtet, innerhalb einer audern Re-
lativitat geantwortet. als die, worin gefragt wurde. Es er-

klftrte namlieh Nichts in Beziehung auf das Verhaltniss zwi-

schen Stoff und Form, und konnte hochstens in Betracht

kommen, wo von der bildenden Wirksamkeit allein die

Rede ware.

Mit Mozart ist es nun der Fall, dass nur ein Werk von

ihm es ist , welches ihn auf dem Gebiete dev Oper zu einem

classisehen Componisten und absolut unsterblieh macht. Dieses

Werk ist Don Juan. Was er ttbrigens hervorgebraclit hat,

kann nns ergdtzen und entzticken, unsere Bewunderung er-

regen, die Seele bereichern. das Ohr befriedigen, das Herz er-

freuen, aber man erzeigt ihm und seiner Unsterblichkeit keinen

Dienst dadurch, wenn man Alles durcheinander wirft und
Alles gleich gross maclien will. Don Juan ist sein Recep-
tionsttlck. Durch Don Juan tritt er ein in jene Ewigkeit, die

nicht ansser der Zeit, sondern mitten darin liegt, — die nicht

durch einen Vorhang den Angen der Menschen verborgen ist,— worin die Unsterblichen nicht ein fflr alle Mai aufgenommen
sind

,
sondern bestandig aufgenommen werden , indem die

Menschheit vortlber geht und ihre Blicke auf sie riehtend.

glitcklich in ihrem Ansehauen ist

:

— dieses Geschlecht

steigt ins Grab , und die kommenden Gesehleehter wandeln
wieder an ihr voriiber und werden in ihrem Ansehauen ver-

klHrt. Durch seinen Don Juan tritt Mozart ein in die Reihe

jener Unsterbliclien, jenersichthar Vurklflrten, die keine Wolke
den Angen der Menschen entrtickt

,
durch Don Juan stelit er

am hbchsten miter diesen da.

Das, was die Betrachtung des Werkea sich zun&chst zur

Aufgabe gestellt hat, ist. die Bedeutung des Muaikalisch-Ero-

tischen zu zeigen und zu dem Ernie wieder auf die verschie-

denen Stadien hinziiweiseti. die, so wie sie das gemeinscliaft-

lich lmben, dass sie ,ille umuiUelbar erotiscli sind
,

zugleich

darin tibereinstimmen . dass sie alle wesentlich musikalisch

sind, die verschiedenen Gestalten zu beleuchten snehen, welche

das Erotischc auf verschiedenen Eritwiekelungsstnfen in dem
Wcltbewusstsein annimmt und dadurch uns zu der Bestim-

tnung des Lnmittelbar-Evotisehen. als identiseh mit dem Mn-
sikalisch-Erotischen. hinleitet. In dem Griechentlimn war die

Sinnlichkeit. in der schbnen Iudividualiliit beherrscht. oder

besser gesagt, sie war nicht beherrscht, deun sie war ja nicht

ein Feind . der bezwungen . nicht ein gefahrlieher Empbrer,
der in Furelit gchalten werden sollte. sondern war frei ge-

macht zu Leben mul Freude in der sclibnen Individualitat.

Die Sinnlichkeit war demnach nicht als Prineip eingesetzt; —
das die sellone Individualitat bildende S ee I i sc h e war nn-
denkbar olme das Si 1111 lie be, — das auf das Sinnliche

begrilndete Erotischc konnte damm aucli nicht als Prineip

vorhanden sein.

Die sinnliche Liebe war liberal! als Moment und moment-
weise zugegen in der schbneu Individualitiit. Die Gutter, nicht

wciiiger als die Menschen, kamitcn Hire Macht. kann ten gliick-

liche und ungliickliche Liebes- Abenteuer. In Keinem von

ihnen war die Liebe als Prineip vorhanden ; insofern sie in

ihnen. in dem Einzelnen war, so war es als ein Moment der

allgemeinen Macht der Liebe. welche indessen nirgends nnd
durum selbst nicht in der griechischen Vorstellung oder dem
griechisciten Bewnsstsein zugegen war. Man konnte bier ein-

weiiden . dass Eros ja der Gott der sinnlichen Liebe war. in

ihm miisste man sich also diese als Prineip vorhanden denken,

aber ahgesehen davon . dass die Liebe aucli bier docli nicht

allein auf dem Erotischen beruht . so wie dieses nur auf das

Sinnliche begriindet ist

,

so ist zugleich ein anderer Umstand
anzufithren. den ich nun etwas naher beleuchten werde.

Eros war der Gott der Liebe, aber war selbst nicht ver-

liebt. Wenn die iibrigen Gutter oder die Menschen die Macht
der Liebe in sich spurten. so wurde dies dem Eros zuge-

schrieben , von ihm hcrgeleitet. aber Eros selbst wurde nicht

verliebt ; mid wenn dieses ihm einmal passirte . so war das

eine Ausnahme . und obschon der Gott der Liebe. stand cr

doch in der Anzahl seiner Abenteuer den tibrigen Gottern,
den Menschen weit nach. Dass er verliebt wurde, damit ist

wolil auch zunachst ausgedrilckt. dass anch er sich unter der

Macht der allgemeinen Liebe beugte, die so gewissermaassen

eine Macht ausaer ihm selbst wurde, die von ihm abgewiesen,

nun gar keine Statte hatte, wo sie gesucht werden konnte.

Seine Liebe ist auch nicht auf das Sinnliche, sondern auf das

Seelische gegrllndet. Es ist ein echt griechischer Gedanke,
dass der Gott der Liebe nicht verliebt ist, wahrend alle An-
dern es ihm zn verdanken haben, dass sie es sind. In dem
griechischen Verhaltniss ist die Kraft des Gottes nicht in dem
Gotte, sondern in alien flbrigen Lndividnen. die sie von ihm
herleiten : er selbst ist gleichsam kraftlos, ohnnhichtig, weil

er seine Kraft der ganzen tibrigen Welt mittheilt. Das Indi-



vidunni saugt pleichsam die Kraft von alien den Uebrigen ein.

uud 30 ist die Ffl'lle nun in diesem, uml in den Andern nur,

insofern sie diesclbe in diesem Individuum scliauen.

Dieses wird von Wichtigkoit iu Beziehung zu deni Fol-

genden
, so wie es an und fttr sich in Rttcksicht auf die Ka-

tcgorieu, welch© das Weltbewusstsein zu verscliiedenen Zeiten

gebraucht . von Bedeutung ist. Die Sinnlichkeit als Princip

linden wir also nicht iin Griechcnthum, das Erotische , als

Princip auf die Sinnlichkeit hegriindet. linden wir auch nicht

und wenn wir dieses auch gefunden batten . so selien wir

docli, — was fttr diese Untersucliung von grflsster Wichtig-
keit ist. — dass das griecliische Bewusstsein nicht die Kraft

hat, das Ganze in einem einzigen Idividuuni zu eoncentriren,

sondern es von einem Punkte . der es selbst nicht hat, auf
alle die Andern aiisstrahlt. so dass dleser constituirende

Punkt beinalie damn kenntlich ist. dass er das Einzige

ist. welcher das, was er alien Andern gieht. selbst nicht hat.

Die Sinnlichkeit , so wie auch das sinnlichc Erotische als

Princip, ist erst durcli das Christenthnm erscliienen. Die Idee

dcr Representation ist dnrch das Christenthnm in die Welt
gebracht. Denke ich mir nun das Sinnlich-Erotisclie als Prin-

cip, als Kraft, als Reich, geistig bestimmt, das heisst. so be-

stiinmt , dass der Geist es ausschliesst
,
denke ich mir dieses

in einem einzigen Individuum concenti irf . so habe ich den
Begriff sin til ich-erotischer Genialitiit. Dieses ist cine Idee,

welche das Griechenthum nicht hatte . welche erst das Chri-

stenthum. wenn auch in indirectem Sinne in die Welt ge-
bracht hat.

Fordert nun diese sinnliche erotische Genialitiit in ihrer

ganzen Ursprungliehkeit cincn Ausdruck , so fragt es sich.

welches Medium sieh hierzu eignet. Was liier hesonders fest-

gehal ten word en muss. ist. dass sie in ihrer Unmittelbarkeit

ausgedriickt und dargestellt zu worden fordert. In ihrer Mi t-

telbarkeit und Reflectirtheit in Anderem gehbrt sie dem
Reich der Spraclie an und wird uuter ethische Bestimmungen
gestellt. In ihrer Unmittelbarkeit kann sie nur in der

Musik ausgedriickt werden. Hierdurch zeigt sicli die Bedeu-

tung der Musik in ihrer vollen Giiltigkeit , uud sie ersclieint

im eigentlichen Sinne als eine christlicbe Kunst , oder rich-

tiger, als die Kunst. welche das Christenthnm einsetzt, indeni

es sie von sich ausschliesst . als Medium fur das . was das

Christenthum ausschliesst und dadurch einsetzt. Mit anderen

Worten: die Musik ist das Diimonische. In der erotisch-sinn-

lichen Genialitiit hat die Musik ihren absoluten Gegenstand.

Hiermit soil nan natiirlichcrwei.se nicht gesagt werden . dass

die Musik nicht auch etwas Anderes ausdrtteken kann . son-

dern nur. dass dieses ihr eigentlicher Gegenstand ist. So kann

die Bildhauerkunst noch manches Andere darstellen . als die

menschliche Schdnheit . und doch ist diese ihr absolutcr Ge-
genstand ; die Malerei manches Andere . als die himmlische

verkliirte Schdnheit . und doch ist diese. ihr absolutcr Gegen-

stand. In dieser Beziehung kommt es darauf an . den Begriff

in jeder Kunst zu fassen . und sich nicht dadurch stdren zu

lasscn, was sie tiberdies noch kann, Der Begriff der Spraclie

ist der Gedanke . und man soli sich dadurch nicht stdren

lassen, dass einige geftihlvolle Menschen meinen . die hochstc

Bedeutung der Spraclie lage darin, unartikulirte Lante her-

vorzubringen.

Das mir bekannte Reich . an dessen ausserste Grenze ich

liinansgehen will, nm die Musik zu entdecken, ist die Spraclie.

Will man die verscliiedenen Medien in einem Entwicklungs-

prozess ordnen. so wird man gendthigt die Sprache und die

Musik am nachsten an einander zu stellen . weshalb man ja

auch gesagt hat. dass die Musik eine Spraclie sei. Dieses ist

nftmlieh mehr als eine geistreiche Bemerkung. Denu wenn
man sich in geistreichen Bemerknngen gcfallen wollte, so

kdnnto man sagen , dass auch Sculptur und Malerei eine Art
Spraclie sind

,
insofern jeder Ausdruck fttr die Idee immer

eine Sprache ist . denn das Wesen der Idee ist die Sprache.

Aber erst mit dem Geiste wird die Sprache in ilire Gerecht-

samc eingesetzt, und indent der Geist eingesetzt ist, ist Alles,

was niclit Geist ist. ausgesclilossen

.

Die Sprache wendet sich an das Obr. Dieses thut kein

anderes Medium. Das Ohr ist wiederum der am meisteu geistig

bestimmte Sinn. Dieses werden, wie ich glaubc, wohl die

Moisten zugestehen.

Die Sprache hat ihr Element in der Zeit . alle ttbrigen

Medien haben es im Raume. Nur die Musik gelit auch in der

Zeit vor. Sie existirt nur in dem Augenblieke, iu welchem sie

vorgetragen wird , denn wenn man auch noch so gut Noten
leseu kann und eine noch so lebhafte Einbildungskraft besitzt,

so kann man doch nicht laugnen . dass sie nur im uneigent-

liehen Sinne existirt . iudem man sie liest. Eigentlich besteht

sie nur wahreud des Vortrages. Dieses kdnnte als eine Un-
vollkominenlicit im Vergleich zu den andern Ktlnsten erschei-

nen . deren Productionon immer bestchen . weil sie in dem
Sinnlicheti ihren Bestand haben. Doch ist dies nicht der Fall,

sondern es ist vielmehr eben ein Beweis. dass sie eine hohere,

geistige Kunst ist. .. , „e Fortsetznng iolgt.

Offcncr Brief von Ludwig Meinanlus
an

Julius Routgen.

Sehluss. i

Der Ruf. den die kleinen italienischeu Volkslieder
, die

Toskanischcn Rispetti Op. S sicli bereits erworben haben.

ist noch nicht entfernt so weit verbreitet. als dieselben es in

Hirer geistvoHcn musikalischcn Auffassung und Ausstattung

verdieuen. Sie haben in diesem Werke einen Beitrag zur

Hausrnusik nach Art des spauischen Liederspiels von 8 chu-
rn a n n geliefert , dem ich niclit allein aus vollem Herzen zu-

stimme. sondern vor dem Sell um a nn’sehen aus mancherlei

Grtinden den Vorzug geben moehte. Es genttgt anzudeuten,

dass icli diese Grttnde iediglich in Ihrer Mnsik als solche er-

kenne. Im Uebrigen freue ich mieh, und auch Andere nuigen

sicli frenen
,
dass wir die beiden Werke besitzen. Wo vier

verstfindige Stimmen versammelt sind . welche im Quartett-

gesang Uebung besitzen. und wo zn denselben sich noch ein

gewandter Klavierspieler hinzufindet. da steht. kein Hinderniss

mehr im Wege . diese zwdlf fesseinden und bequemen Ton-
siitze bald fttr eine, bald fttr zwei

,
bald fttr alle vier Stim-

men sogleich auf das Anmuthendste vorzutragen. Geachieht

das im fortschreitenden Zusammenhang aller zwdlf Stflcke, so

wird man die Steigernng angenehm empfinden. welche die

zweite Abtheilung gegen die erste darstellt. Der schdne Fluss

der musikalischen Entwickelung thut nicht wenig dazu, den

Austibenden und Empfangenden in Schwung zu setzen und

die angeregteste Stimmung zu unterhalten. Einige kleine Son-

derbarkeiten. die wohl meistens von Ihnen unbeachtet geblie-

ben sein werden. stdren nicht sonderlich. Nur eine davon,

die ich auch sonst bei Ihnen entdeckt und die in den Rispetti

mir zweimal begegnet ist
,
mdchte ich doch nicht nnerwSimt
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lassen. Sie betrifft Cadenzen in Moll, die Sie mit der kleinen

Terz abschliessen , uachdem Sie durch die vorhergegangenc

Halbcadenz mit der Unterdorninante die grosso Terz , wie

billig, angeschlagon batten. Hier einige erlauternde Beispiele,

die sich bei Ihnen findon. Aus Op. f> Seite 7:

a moll.

A-cis-e wirkt bier nffenbar als Dreiklang der Dominante

von dmoll und das gis-h-f mit d im Bass als Stellvertretcr

von d-f-a. Der a moll-Dreiklang [a-c-e
}

tritt dcmnach frei

nach Art einer spnmgweisen Modulation ein und hinterlasst

in dieser lsolirung uiclits weniger als den Kindruck cines bc-

friedigenden Schlussakkordes. Aehnlich sind die beiden foi-

genden Beispiele, die ieh beide den Rispetti entnehme.

1. Seite 22, illiterates System

:

Ilier fiillt das Missverldiltniss der kleinen Terz [as] zur

vorlicrgegangcnen grossen a umsomeiir atif, als zuvor der

grouse Dreiklang der Unterdorninante ti-d-f) angedeutet

wurde.

Uebrigens gehiirt das Basssolo, welches mit diesern frag-

wttrdigen f-as-c scliliesst. zu den schdnsten und wirksamsten

Siltzen des ganzen Cvklus. Ansser demselben mcichte ieh nocli

namentlicb hervorheben die ausdrucksvolle Einleitung der

zweiten Ahtheilung und den tibermtitbigen Chor »Erspriessltch

war's zu trockneii das Meer«. Doeb soli dainit kein ungiin-

stiges Vorurtheil gegen alle andern Siitze ausgesproelien sein.

nocli gegen das Ganze, das miter Hirer belehemlcn Noten-

fcdcr ans den urspriiitglich wolil vereinzelten Diclituugen zu-

sammengefiigt und zur fortsehreitenden ideellen Eiuheit ver-

bunden wofclen ist.

Wcm so viel gegeben ist. mein verehrter Kun3tgenosse,

wie Ihnen. von dem darf man aucli viel erwarten. Alles in

Allem betraehtet, mochte ieh deslialh rat lion . lassen Sie nun
eiiimal das verfuhrerische subjective Klavier. dem Sie so an-

sehnliche Huldigungen dargebraeht liaben. auf sich berulien.

Vorlii.il fig liaben Sie genug dafiir gethan. Wenden Sie sich

grbsseren Formen zu . welche die gestalteude Kraft zu ent-

wickeln vermdgen. Sclireiben Sie fiir Chor mit selhstandigen

individualisirten Stimmcn und fiir Streichquartett odor fttr

Orehester : das sind Urgane. die una aus der Sphare unacres

eignen Ieh befreien, uns liber una sellist erheben und unsere

Erkenntniss und Liebe der verborgenen Tiefen des tiinenden

Kunstachdnen miichtig fdrdern und entziinden. Sehr werdc

ieh micli freueii, bald auf solchem lidheren Podium Hires Auf-

stiegs zmn Gipfel des Parnasses Ihnen folgen zu dtirfen.

Enter dem Gesichtspunkt dieses Wunschca betrachten Sie

aucli Alles. was icli oben sagte. Dunn werden Sie es nicht

missdeuten

.

Berielite.

Berlin. Ansser der Kdnigl. Oper und der des K r o 1 P sc hen

Etablissements schcint die italienische Oper im Central-

Skating-Rink nun ebcnfalla ein gesuchter Zufluchtsort fiir das

aucli ins Sommer mnsikbediirftige Pulilikum werden zu sotlen.

Den Hauptanziehungspunkt dieser Operngesellsehaft. bildetc

vom Anfang an Signor Brogi

,

dessen prsiclitig klangvoller Ra-
riton alle Hbrer erfreut. Niichst ihm sind der Tenorist San-
tinclli und Signora Raja-Lori zu nennen, doch fehit dem
Organ des Erstgenannten die fiir ein deutsches Ohr so lie-

strickende weiclie Biegsamkeit der moisten italienischen Stim-
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men, wie auch der in tier Hiihe sehr ansgiebige Sopran tier

Signora an einer gewissen Scluirfe ini K hinge leidet, die ilireui

Gesangc einen Theil seiner guteti Wirkung entzieht. Die Dame
verfiigt ilbrigens liber eine eehr gut ausgebildete Coloratur.

Das Orciiester wird (lurch Kapellmeister lii tn boui vortrefflich

geleitet, wogegen dor deutsehe) Cbor die durch Solisten und
Orehester erhaltenen guteti Eitidrueke nicht act ten (lurch Stine in

jeder Bcziehung untergeordueteu Leiatungcn winder abschwiicht.

Eriiffnet wurde die italienisehe Oper uiit » Ernuui ••
, duruuf

folgten ausser Wiederholungen ties Werkes: «St»nnaiiibula«,

•Rigoletto® und »Trovatore«. Unter diesen bis jetzt gegebenen
Vorsteilimgen gebiihrt besonders in Bezitg auf Ensembles »Er-

nani« die Palme.

In dor Kdnigl. Oper erzielte mn 21. August Frau Luger
vein Uoftheator in Stuttgart mit tier "Fitles® in Meyerbeer’s
Proplieten durch ilue sehiine. klatigvolle Stiiume, wie dureli

verstandnissvoll durchdacbte und etlle Witulergabe tier Partie

einen unbestrittenen Erfolg. Friiul. Lehmann Bertha und Herr
Miil le r Johann von Leyden standen deni (taste ebenldirtig

zwr Seite; dit; Stimiming ties wohtgef'iillten Hanses war eine

sehr auimirte.

W aehtei begatin seiu Gastapiel an tier K roll 'adieu Oper
selbstverstand licit mit seinein ''Postilion® bei aiisverkauftem Saale

und mag tier nieht ciiden wolleude Juliet des enthusiasniirton

Publikuitis liauptsaelilicii tier wolderlmlteneii Kraft und Aus-
dauer tier iminer noelt sehr selidnen Stimnie Waehte F s gogolten

haben.

Als freudiges Ereiguiss wird in viclcn hiesigen itiiisikalischen

Kreisen begrtisst, tlass tier vortreffiiebe Geiger Emil Satire

t

nun dot'll fur Berlin erhalten bleibt. Saurct hat noeli in letzter

Stunde auf die bereits angenouunenc Stelle nines Lehrers atu

Kiiltter Conservatorium verzielitet, well er einen. sclnm frither

uiit dor Conservatoriums-Direetion besproelienen auf seine C<>n-

eertreisen beziiglieben Ptinkt nieht so im Contractu beriick-

siclitigt vorgefutiden bat, dass er donselben biitte uu terse hrei ben
kilnneu.

Kopenhagen, August |s>*i. Die uiusikalischcn Getiiisse des

Sommers sind in tier ietzten Zeit zuuaehst an den Nanien Emma
Tim

r

3 by gekniipft. Diese amerikanisehe Diva, ist Ilmen ja

bereits (lurch Hire zahlreiehen Concerttouruees in Deutschland
bekaunt. , sit; ist reieb an Jiuhm atis tier romanhschcn wie- aits

der gertnanisclten Welt zu tins gekounnen. Audi una ist die

Bekanntsciiaft eine erfreuiiche gewesen, und konnte die Kiiust-

leriu durch die Attfuahme Seitcns ties zahlreiehen und ele-

ganten Ptiblikunis im Tivoli-Coneertsaul zufrieden gestellt sein.

Wenigstens hat es dasstdbt; an reichlielton Beifulisiuisserungen

nicht fehlen lassen. I )ie jugendiidte Frische der Stiunne ver-

bindet sich bei Friiul. Thursby mit cittern uoblcti uml diskreten

Vortrage.

Sehiine Stimmmittel und giite Sciatic. Biegsamkeit und Ega-

litiit in den Kcgistern. perlende Triller und sehiine Staccati sind

die Eigensehaften die ihr nachgeriihmt werden konnon. Ob Hire

klaro alter nieht sehr grosse Stimnie fiir dramatisehen Ausdruck
geeignet ist. kann iclt nicht sageti.

Gleichzeitig haben vvir einen Wiener Pianisten kennen ge-

lernt, Ilerrn Robert Fischhof. Der junge Ktinstler spidt

sicher und mit nicht geringer Bravour; seine musikalisch-

iisthetische Vortragsweisc verriith gate Anlagen und gediegene

Kenntuisse. Modcrne Compositionen
,

z. B. von Rubinstein
und Saint-SaBus, sind seine Specialitiit

In diesen Tagen nchraen die Priifungen am Kgl. Theater

ihren Anfang. Von Neuigkeiten im Opernfaeh nennt man eine

Oper vom diinisehen Componisten Axel Grandjcan. femer

»Hamlet« voii A m broisc Thomas und ungeachtet seines

Alters von anderthalbhundert Jaltrcn doeh eine Novi tit t fiir

uns — das Intermezzo »La serva padrona® von Pergolese.
Angul Hatnmerik.

Salzburg. Am 17. August fantl zur Vorfeier deB Geburts-
tages Sr. Majestiit ties Kaisers Franz Joseph I. im reich de-

eorirten Kursaale ciu Concert des »Mozarteuui« unter der

bewiilirteu Leitung seines uuermlidlich thiitigeu Directors Ilum-
uiel stntt. Dasselbc erfreute uns ttach deni Vortrag der, die

festliche Gelegenheit entsprechend einleitenden Oesterreichischen

Nationalliynme , zuniichst mit Mozart’s G moll -Symphonie.
Dieses prliehtige Werk und das deinseiben folgende Adagio
aus deni Septctt von Beethoven blieben die Glanzpunkte des

Abends and veranlassten in tadelloser Ausfiihrung immer wie-

der von neuem anhebende , lebhaftesto Beifallsiiusserungen des

leider nicht sehr zahlreich anwesenden Publikums. Eine sehr

begabte jugeudliche Sangerin . Friiui. llocke aus Linz, deren

schdnc Stimmuiittel alter fiir den Concertvortrag noch nicht aus-

reichend geschult sind, sang Recitativ und Cavatine aus der

Oper "Ekkehard" von J. Abort und wurde mit aufmunterndem
Apphtus gelohut. Concertmeister Zinke hot in Bach’s Cia-

conna fiir Violinc allein , eine Musterlcistung technischen Kdn-
nens.

GcschhtBscn wurde das Concert mit tier fiir Salzburg noch
netten Acadetnischon Festouvcrturo von Brahms. Es waren
diesem netteren Brah ms’sehen Orchesterwerkc so iiberschwang-
liche Lobeserltebungen vorausgegangen

. dass — wir geben es

zu — uusere Erwartungen tlarauf vielleicht zu hoch gespannt
gewesen, und deshalb unerfullt gebliebeu sind.

Eingesandte Concert-Programme. *)

Aarau. Am 1). August 5. Abonnemcntconcert des Ciicilien-

Vcreins unter Leitung ties Ilerrn Director K iis I i n und Mitwir-

kung tier Oesangssolisten Ilerrn Burgmeier und Friiul. Schmu-
ziger wie des Stadtorehesters von Bern. Symphonic pastorale

Fdur vun Bee t bo v en. — Claire von K o 11 ne r und Hay d n.

— Recitativ und Arte aus » Judas Maceabaus® von niindei. —
Lieder von Kiislin und Kirchiicr.

K81n. Am ? Concert tier Musikalisclieu Gcscllschaft unter

Mitwirkung des Ilerrn Lit zinger ;sus Diisscidorf. Ouverture

zu •• Der Sehauspieldirector® von Mozart. — Arie aus »Josua«

von Handel und Lieder von Schubert- —
*» Novelletten

«

fiir Streichorchester von Gatle.
Kflln. Am 11. August Musikauffiihrung zur !>. Stiftungsfeier

des "Verein fiir Kireheuimisik" unter Leitung des Kttnigl. Mu-
sikdirectors Mertke und Mitwirkung des Concertmeisters

J a p li a . des Opernsiingers Paul J e n s c n und anderer Solisten.

Fiinfstiimnige Mease fur Soli uud Chor a capclla von Fr. Lach-
n e r neu , zutn ersten Male . — Solostlick fiir Violine von
Ed. Mertke Manuscript — Lieder, vorgetragen von Herrn
Jensen. — Solostiiek iur Violinc von L. Spohr- — Drei Lie-

tier fiir gemisehten Chor von Ed. Mertke.
Milwaukee. Am ? Juli Concert der Musical Society® uiit

Frau Peschka- L e nine r und Ilerrn Max Heinrich. Fest-

tnarscl) von Gustav Bach. — Ouverturen zu Buy Bias von

Mendelssohn und zu Miguon von A. Thomas. — Arien
von Mozart und Spohr. — Mimnerchor mit Baritonsolo von
Benedict. Variationen von Proch, » Leb wohl mein Vater-

land® von Abt. — Cagliostro-Waizer von Strauss.
Norderney. Am 12. August Concert im Kursaale des Con-

versationsliauses. Ausfiihrende ; Frau L i s sman n-G utschbach
Sopran . Herr Lissmann Bariton i , Herr Dr. Bromberger
Klavier. , sammtlieh aus Bremen. Duette von Ilaydn und
Reineckc. — Liederkreis » An die feme Geliebte® von Beet-
hoven.— Klaviersoli vonChopiu, Grieg undX. Scharwenka.

* Die vcrehrl. Conrertdireetionen sowit: die Herren Kapell-

meister, Musikdireetoren und die ausiibenden Kiinatler und

Kiinstlerinnen ersuchen wir tun gefiillige schnellste Einseudnng

von Concert-Programmen fur unsere Rubrik »Einge-
sand te Concert-Programme®.
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— Lieder fllr Sopr&n von Schubert, Rubinstein, Lassen
und Brahms. — Lieder fUr Bariton von Ltiwc uiul Jensen.

Norderney. Am 15. August Concert tin Knrsaaie ties Con-
versationshauses. Ausfilhronde wie oben. Duetto aus “Joseph
in Egypten- von M6hul

,

» Figaro « von Mozart und “Die Mac-
cabiier < von Rubinstein. Klaviersoli von Beethoven und

Chopin. — “Archibald Douglas ><, Ballade von Lb we. Lieder

fUr Sopran vonErlanger, Beethoven, Schumann, Kirch

-

ner und Bolck. Lieder flir Bariton von Bromberger, Schu-
mann und Lowe.

Waldenburg. Am 21. August Concert in der Aula des Semi-
nars unter Mitwirkung von Otto Hohlfeld aus Darmstadt.
Meditation iiber den Choral: »Auf Gott und nieht uuf meincu
Rath« fiir Orgel von Reichardt. — Adagio aus deni u. Vio-
lin-Concert von Spohr. — »Vater iinser«, Motette fur zwei

Chbrc von E. Feska. — Suite fiir Violinc von Reissmanii.
— »Adclaide« von Beethoven. — Chaconne fur Violinc allein

von Bach. — Lieder fiir Tenor von Franz und Jenson. —
Otbello-Fanfasie fiir Violinc von Ernst. — Dunklied. altriie-

derliindisch , aus dem Jahre Ki’iti fiir Miinnerchor bearbeitet

von Krcraser.

Notizen.
Motette in dcr St, Thomaskirclie zu Leipzig, Sonnabcnd am

3. September Nachmittag 1

22 Uhr
1; »Hoffe, Hcrz

,

nur mit Gedukl«, geistlieftes Lied von
W. Rust.

2) »Lobet den Herrn« doppelchbrigc Motette von R. Franz.
KirchenmuBik in der St. Nicolaikirehc zu Leipzig. Sonntag

am 4. Septbr. Vormittag '/-b Uhr: 5ujlibriges Constitutionsfest .

»Singet und spiclet dem Ilerrn« Chor und Choral von
W. Rust.

— Im Sondershauser Lohconcert am 1. September sollen zttr

Auffiihrung gelangeu Beethoven’s Eroica, die Ouverturen

:

» Abenceragen « von Cherubini und -Meeresstille und gliiek-

liche Fahrt« von Mendelssohn. Ferner “Abends « von Raff
nnd “Moment musical « von Schubert, sowie cine Flbten-

fantasie von Doppler, vorgetrageu vom Kaimnermusikus
Strauss.
— Am 23. August hat im Wiener Hof-Opernbause die loo.

Auffiihrung von Wagner's Tannhiiuser stattgefundeu.
— Es soli nun definitiv feststehen. dass Friiul. Marianne

Brandt von der Kbnigl. Hofoper in Berlin die »Kundry« im
“Parsifal” singen wird.
— Graf Eberhard von Wiir Item berg ist mit der Com-

position einer Operette »Thilda« beschiiftigt.

•— In Christiania wurde cine Auffiihrung von II and cl's

Messias, der seit binge in Norwegeu nieht mehr gehiirt wurde,
mit ausserordentlichem Beifall aufgenommen.
— In Stuttgart ist am lo. August der Sebriftstelier und

Theaterreferent der “Stutcgarter Chronik-, A. von Schrays-
huon im if). Lebensjahre gestorben.
— Wie belgische Bliittcr miltheilen, hat das Ministerium des

Innern von Belgien die Bedingungcn kundgegeben, unter welchen

eine Neu-Herausgabe der Compositionen Gretry s statthaben

kann. Demzufolge werden im Jahre 1&82 die drei ersten. 33 bis

jetzt meistens unbekannt gebliebene Opern enthaltenden Biiiuie

von Gr6try's WT
erken erscheinen, unter welchen sich munch

ein interessantes , niiherer Kenntnissnahme der Operndirectoreu

nieht unwerthes Opus finden diirfte.

— Am 11. September soil das Denkmal, welches dem ver-

storbenen Wiener Componisten Engels berg Ilofrath von
SchOnl in seiner Vaterstadt Engelsberg in Schlesien errichtet

wurde und desgleichen eine an das Geburtshaus des Componi-
sten angebrachte Gedenktafel enthilllt werden.
— Eine neue Operette »Das verwunschene Schloss- von

C. Millocker wurde im Friedrich-Wilhelmstadtischen Theater

in Berlin mit gutern Erfoig gegeben

— FUr den 9. September, den Geburtstag des Grossberzogs
von Baden, wird im Opernhausc zu Carlsrulie eine Mustervorstei-

lung von W e her s Euryanthe ohne jeglicbcn Strich } vorbereiteU
— Die Vorschliige, welclie das Director! uni des Wiener Hof-

openitheatcrs Namens der Generuliniendanz dem Delegirten dcr

Orchestermitglieder in Bezug auf deren Gesuch uni Gehalts-

erhohung gcmacht hat, tauten . wie Wiener Blatter berichten,

dahin : die jeweilig unbesebiiftigten Mitglieder des liofoperu-

orchesters sollen, vom Jahre lss2 ab, uuch den Orchesterdienst

des Burgthcatcrs verseheu und da fiir eine Mehreinnahme von
jiihrlich 170 Gulden pro Mann beziehen. Die Orehestcnnitglie-

der sollen diese Erbffnung mit grosser Enttauschung entgegen-
geriommen und bosciilossen baben . die Vorschliige nieht anzu-
nehmeu und Hire Grtinde dafiir der Direction in eincm Protest

vorzuiegen.

— Der in diesem Jahre fiir Musiker bestiinmt gewesene
Preis dcr Michael Beer schen Stiftimg in Berlin, konnte
wegen Unziiliinglichkeit der von fiinf Bewcrberu eingereiehten

Arbeiten nieht zur Vertheilung gelangeu.
— Wie aus St. Petersburg berichtet wird , bat der Loiter

der Kaiserl. russisclien Theater. Baron von K lister, seiri

Amt niedergelegt. Als seiri Nachfolger wird der Generalmajor

W ass i I k o w sky genanrit.

— Rubinstein hat nuntnehr den 7. Satz seiner Ocean

-

symphonic -Sturm << vollendet und betraciitet, nach seinein eige-

nen Aussprnch
,
dieses Work jetzt erst als - vollstiindig abge-

sehlossen«.

— Im Alexandra - Theater in Liverpool ist Wagner’s
Lohengrin durch die englisehe Operngesellschaft Carl Losa s

zur Auffiihrung gcbracht worden und soli video Beifall gefun-

den haben.
— Der Priisideut des “Cartel-Verbandcs Dentscher BUhnen-,

Herr von lliilsen, hut den llof-Opernslingor T li. Reichmann
fiir contracthriiehig erkliirt, weil derselbe sein Gastspiel an der

K rol 1 schen Oper in Berlin seiner Zeit plotziich und ohne ge-

uUgcuden Grund abgehrochen hat.

— Im Kbnigl. Theater zu Madrid sollen demniichst zwei
neue Opern von zwei bisiier nuch unbekanuteu Componisten -El
ultimo Abeuceraje- von Fed re 11 und - Mitndates- von Ser-
rano zur Auffiihrung kommen.
— Frau Sae hse-H ofm eiste r

,

die oblige Zeit in Bayreuth
auf Einladung Richard Wagner s verweiite, urn mit dem-
selben die versehiedeuen Frauenge stal ten seiner Opern nach
seinen Intentionen durehzugehen . ist nunmehr wieiler nach
Leipzig zurUckgckehrt.
— Unter der artist ischen Leitung von Ernesto Paler mi

wurde in Neapel ein ueucs Musikinstitut »Scuola musicale Ro-
berto Stagno- gegrundet.
— Das Kbnigl. Theater in Kassel wurde mit Verdi's Aida

wiedercrbffnet.

— Die erste No vital der bevorstehendeu Saison wird fiir das
Magdeburgcr Stadt theater die Oper “Kleopatra- von W. Freu-
denberg Text von E. Pasque. sein. Die Vorproben dazu
haben bereits begonnen.
— Der Baritonist L e o p o 1 d v on Mi 1 as z

e

vv s k y wurde fiir

das Nationaitheater in Lemberg engagirt.
— Der Wiener Pianist A. Griinfeld soli mit eincm Agen-

ten in New -York eineti Contract abgeschlossen haben , nach
wclchem er wiihrend des Zeitraumes von sieben Monaten in den
Vereinigton Staaten zu coucertiren hat und dafiir die Suinute

von 25, non Dollars und den Ersatz der Reisekosten erhalt.

— Wie aus Frankfurt a. M. berichtet w ird, ist minmehr die

telephoniscbe Verbindung zu ischen dem Musikpavillon des

Bilse'schen Orchesters in der Patentausstellung und der Wein-
stube der Gebriidcr Dr ex el durch die Internationale Bell Tc-
lephon Company Limited in Ncw-York fertig gestellt worden.
Die Apparate sind am Mitteltiscb der genannten Weinstube
angebracht. so dass die Besttcher dorse) ben die Productionen
der Bilse schen Kapelle bequem mit anhiiren kbnnen. die

Kiangvermittelung soil eine iiberraschend deutliche sein.



323

— Am (*. August fund miter Musikdtrector Kiislin s Leitung
uud unter Mitwirkimg des Stadtorehesters vou Bern win der

Gesangsso listen Friiui 8 c li m u z i g e r und iierrn 15 u rg m e i e r

das fiinlto Abonneiuenteonccrt des Ciiciliouvereins in Aarau
statt. Die Ausfiihrung des Programmes , welches wir unter
» Eingesand te Concertprograuiuie- mittiieilen, war durehweg cine

wolilgelungeue
; die Leistungen des Miinnerchora konncn sugar

vorziiglich genannt werden.
— Den ersten Preis, tier den Gesaiigselassen des Pariser

Couservatoriiuns am 22. Juli <1. J. zuerkannt vvnrde. hat nine

Sell weizeriu , die Toeliter des Violinisten Biiuzli in Page bei

Zurich, jctsige Madame Delaunay in Paris erhalten.
— In Mainz wird die Thoatersaison mit »Die lliigeiiotteii«

erotl'uet werden und sullen ats Novitiiten N easier s » Der Rut-
tcufanger von Hamelii" mid »L>cr Sehmied von Kuhla« von
Fr. Lux nachlblgen.
— Am 12. September beginnt; in Berlin dumb Lopke's

K un

s

tan t i<j it ar ia t die Auction der interessanten Bildiothek

des verstorbeuen Bildiotliekars der Ki'migl. Hoehselmle 1'iir Musik
Dr. J osepb M iil le r

,

der oiti eit'riger Saminler werthvoller Kunst-
seliatze war. Der von Leo Liepuiannsohn ausgearbeitete Ca-
talog. weleher gratis zu bezielien ist, ve rzeicSinet zum Tlieil sidir

seltene Schriften vou und iiber Baeti, Beethoven. Gluck,
Uiindel, llaydn, Liszt .

Mendelssohn, Meyerbeer,
Mozart. Paganini. Schubert, Schumann, Wagner uud
Welter, sowie die hedeiiteridsten Schriften aus dem Pi.. 17.

und I''. Jahrhundert ; fast sammtiichc Werkn iiber Musikgo-
schiehte

, iiber Geschiehtc mid Ban tier uuisikalisehen Instru-

mente mid endlieh die tueisten mnsikalisclien Zeitsehriften, M u

-

siklexiea etc.

— l>as in miserom Platte sclnm friiher erwiihnte von Xaver
Se liarwen ka in Ausshht geiioiiimene none Musikiustitiit in

Berlin wird am 1. October unter doin TiteL -Conservatorium
der Musik von Xaver Stliarwcnka* eroffnet werden.

Sc liar wen k a hat sich als Pianist und Couiponist bereits eine

so ehrenvolle Stellnug in der Musikerweit erworbeu, dass sein

Name die beste Garautie fiir Zweck und Ziei seines Uutenieh-

mens bietet. Dass dasselbe auf edit klinstlerischer Grundlage

beruht, daftir biirgeu auch die Numen der Lehrkviifte, die Sc har-

den ka fiir sein Institut gewonneu bat; dieselben siud fur Rla-

vierspiel A. Ilenaos, Alb. Ueititz, Ph. Rttfcr ,
Ph.Schar-

wenka, W. Wolf auch X. S e h a r w en ka schliesst sich dieser

Gruppo an), fiir Violine und Viola: Frau Scharwenka-Stre-
sow uud Jos. Kotek, fiir Violoncell, llannonium und Orgel:

Alb. Lleiutz, fiir Gesang : M Udder, 0. Lessmanu und

Friiui. M. S eh in id 1 1 e i n . fur Cumpositionsiehre Ph. Schar-
wenka mid Professor A!b. Becker, fiir Rhetorik : Professor

W. Jiihns, fiir Gescliichte der Musik: Dr. W. Langhans.
Unterricht in Ensemble- Kauimerixiusik- und Partitur- Spiel ist

seibstverstiindlich inbegriffen, und geht die Absicht des Unter-

nebmers
,

wie sclion friiher kundgegeben , dafiin, neben der

Ptiege der classisehen, auch dem Studiuui der modernen Musik

ini Lelirplane Redlining zu tragen.

Redactions-Briefkasten.
A. S. in //. Intercssante Notizen linden stets gem An- und Aufnahme

mid bitten wir Sie solche mis i turner nidglielist schnell zu iibermitteln.

Von tier letztgesandten knnnten wir keinen (rebranch machen
,
da uns

dkiselbe bereits von atiderer Seite ztigegangen war.

A. .V. in A. Pie Antoren der in unsertm Blatte besprorhenen Com-
positional erhalten jedesmal ein Reoensionsexemplar sofort zugestellt.

li, li. in K. Wir hoffen , dass Sie mit uns zufrieden sein werden, da

wir nns bemiiht liaben
,
jedem Hirer oft niclit gaiiz leicht erfullbaren

Wiirise.be Redlining zu tragen.
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Conservatorium der Musik
von

Xaver Scharwenka,
Berlin, Potsdamer-Strasso T\i*. 130—137

(nahe der Linkslr.)

Erbffuung am 1. October dieses Jahres.

Der Lehrplan umfasst alle IJnterricbtsgegeiistaiide der praktischen und theoretiseheu Toukunst.

Die bis jetzt fUr die Anstalt gewoimenen Lehrkrafte sind folgeude:

FUr Pianoforte: a) Elenientar-Klassen : Hen* Aloys Hennes specie]! fiir die Leituug des Elemental*

-

Unterriehts). h Mittel- und Ober-ivlassen : die Herren Xaver Scharwenka, Albert Heintz, Philipp

Riifer, Philipp Scharwenka, Albert Ulrich, William Wolf, Fraul. Sophie Fernow; tur Violin© nnd
Viola: Herr Joseph Kotek, Frau Marianne Scharwenka -Stresow; fiir Harmonium und Orgel:

Herr Albert Heintz, Organist an der St. Petri-Kircbe : fiir Sologcsang: Fraul. Marie Schmidtlein,

Herr Otto Lessmann, Herr Kapellmeister Martin Rbder; fiir Rhctorik: Herr Professor W. Jahns,

Kiinigl. Musikdirector; fiir Compositionslehre : Herr Professor Albert Becker, Herr Philipp Schar-

wenka
;

fiir Ensemblesplel : die Herren Xaver Scharwenka nnd Joseph Kotek: fiir Partiturspiel:

Herr Philipp Riifer; fiir (ieschichte der Musik: Herr Dr. Wilhelm Langhans; fiir italienisclie

Sprache: Herr Martin Rbder; fiir Chorgesang: Herr Otto Lessmann.
Anmeldungen von Schiilern und Sehiilerinnen in den Elementarklassen vom 7. Lcbeusjalirc ail)

uimnit der unterzeichnete Director entgegen. Das Niiliere entbalten die Pmspeete , welehe dureh alle

grdsseren Musikalien-Handlungen und dureh den Uuterzeiehueten zu beziehen sind.

XAVER SCHARWENKA, Potsdamer-Strasse 136—137.
Wohnung bis 10. September: Bellevue-Strasse 10. Sprechstunden 9— 10, 3—4 .
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Frau Annette Essipoff-Leschetizky,

Frail Varette von Stepanoff, und
Herr Professor Theodor Leschetizky

werden in der Saison I 66 1— 62 in Deutschland
eoncertiren. Alle drei haben mir die aussehliess-

licbe \ ertretung ihrer geschaftlichen Angelegon-
heiten iibertragen, und ersuehe ieh die verehr-
litben Concert- Vereine und Musik- Directoren,

welehe auf dieselben retiectiren, sicli dieset-

ehestens niit mil* ins Eiuvernehmen zuwegen
-setzen

.

I. Kugel, Concert-Agent in Wien.

Veriag von Breitkopf & Hiirtel in Leipzig.

Gustav Nottebohm.
Ein Skizzenbucb vou Beethoven. Aus dem Jahre lso3. In Aua-

ziigen dargestellt. b°. .M 4. —
Krstmalige Pnblik&tiou. Dor dureh ?eiuo mnsiktiistorischen und theoretiseheu

Arbeiten bokannte (jelehrte hat boroits Its*
1

,

5

ein in unaorem Verlage orHcbifinenes
Skuzenbnch Beethoven'* iPr. M 1 . 50.) verGJiVntiicbt.

Moziirtirtiuu Von Mozart herrtihrende mid ilm betreffende, zum
grossenThcil noch nicht verbffentlichte Schriftstlieke. Heraus-
gegeben von Gustav Nottebohm. 8°. Broach, n, Jl 4. 50.
Uiese kleine Publikation bieiot re ieh e neue Mitthoihingen fiber Moxart, von

do ssen Wittwe nnd Schwnstur an Breitkopf k Hartel geriebtet, darunter fiber 40
bisher ooch nicht gedrucktc Briefe Mozart’s. Ein grosser Theil dersolben war
0. Jahn bei Abfasaung seiner Biographie unbekannt.

Den verehrliehen Concert - Directionen und
Musikvereinen empfiehlt sicb zur solistiseben

Mitwirkung

Gustav Hollander,
Erster Violinist der kdnigl. Kapelle.

Berlin, S. W. Oranienstr. 97 a.

Dmrtk von Breitkopf & H&rtel In Leipzig.

»A c . - ’.'X
*



L Jahrgang. Nr. 30.Leipzig, 8. September 1881.

Mnsikalisches Cnilnillilall.

Das MasikalUcheRentralblatt erscheint

an jedetn Donncrstag and ist dnrch

alle Bach- and Mnsikalienhandlnngen

and dnrch jedes Postamt in beziehcn,

Alla Znschriften nnd Sendongan sind

an die Redaction zn ricbten, Briefc nnd

Gelder franco orbeten.

Vorantwortlioher Redactcvir

und Y'orleger:

Robert Seitz in Leipzig.

Preis des Qnartala von 13 Nnmmern
2 .U

i

— iJabrgang 8 Jt)
|

elnzelne

Naaimern 30JJK Bei director frankirtM

Znsendnng nnter Krenzband: Qnartal

2 ,M 50 f. Deutschland n. OeBterreich,

2 .Jt 80 far die iibrigen Linder dee

We!t -Postvereias. Ineertionegebilhren

30 ify far die geepaltene Petitzelle oder

deren Ranm.

Ill half Kinlndinijr 7Htn A Imhiih-iiumii.. lias Mnsikalisdi - Krutisolif ini l»*m Juan. Kin Kssay von Ford. vmi Wifzleben-
Wendelstrin Fnrlsotzimsr . K ri t is<- In- )
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Ilochaehtungsvoll Robert Seitz.

Das Musikal [sell- Erotiselie ini Don Juan.

Ein Essay
veil

Ferd. von Witzieben-Wendelstein.

Fortsetzung.

Gehe icli nun von der Spraehe aus . tim vermitfelst oilier

Bewegung durch dieselbe hindnrch gieiclisam mir die Musik

herauszulansclien . so erscheint die Spraclie ungefiihr folgen-

dermaassen : Nehrae ich an . dass die Prosa die von dor Mn-
sik am weitesten entfernte Spraehform ist . so bemerke icii

schon in dem oratorischen Vortragc . in Jem sonoren Perio-

denbau einen Anklang des Musikalisehen . der starker and
starker durch verschiedeae Stufen in dem poetischen Vortrag.

in dem Versban des Reimes iiervortritt. bis endiieh das Musi-

kalisehe sicli so stark entwickelt hat. dass die Spraclie anf-

hort, nnd AUes Musik wird. Dieses ist ja der Lieblingsaus-

druck der Dichter, am zn bezeicknen. dass sie gieiclisam der

Idee entaagen .
— sie entschwindet ihnen .

— Ailes geht in

Mu9ik auf. Hierin kbnnte nun scheinbar liegen. dass die Mn-
sik ein noch vollkommeneres Medium sei, als die Spraclie. Das
ist aber nicht der Fall, denn es kann davon wolil nicht die

Rede sein. dass die Musik ein vollkommeneres. oder ein rei-

cheres Medium sei. als die Spraehe. Wenn man hierbei auch

einwenden kann, dass es mit grosser Schwierigkeit verbunden

ist. Ilsthi tisch von dem Musikalisehen Rechenschaft zu geben,

uml die Spraclie sicli hierbei immer als ein Hrmeres Medium
zoigt. als die Musik. Dieses liisst sicli aber daraufhin analy-

sireu. Die Musik drtlckt immer das Unmittelbare in seiner

Ursprllnglielikeit aus; daher kommt es auch, dass die Musik
im Verhsiltniss zu der Spraehe sicli zuerst imd zuletzt zeigt,

aber daraus leuchtet auch hervor, dass es ein Missverstandniss

ist. zu sagen. die Musik sei ein vollkommeneres Medium. In

der Spraehe liegt die Reflexion, und damm kann sie nie das

Unmittelbare ausdrilcken. Die Reflexion tbdtet. das Unmittel-

bare . und darnm ist. es nnmiiglich . in der Spraehe das Mnsi-

kalische anszudrtlcken . aber diese scheinhare Armuth der

Spraehe ist eben ihr Reichthum. Das Unmittelbare ist niim-

licli das Unbestimmbare; und darum kann die Spraehe e8

nicht anffassen : aber . dass es das Unbestimmbare ist
,

ist

niclit eine Vollkommenheit, sondern ein Mangel. Dieses er-

kennt man indirekt auf vielerlei Weise an. So sagt man, am
nur ein Beispiel anzuftthren : ich weiss eigentlich nicht zn er-

klaren, warum ich Dieses oder Jenes so oder so mache, ich

thne es nach dem Gehfir. Man brauekt hier oft von Dingen,

die in keinem Verhftltniss zu dem Mnsikalischen stehen
,
ein

der Musik entlehntes Wort, aber bezeichnet hierdurch zngleich

das Dunkle, Unerkliirliche, Unmittelbare.

Ist nun das geistig bestimmte Unmittelbare das, was
eigentlich in dem Mnsikalischen seinen Ausdruck findet, so
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kann man wiederum n&her fragen, welche Art ties Unmittul-

baren denn wesentlich der Gogenstand der Musik 1st. Das
geistig bestimmte Unmittelbare kann entwedor so bestimmt

sein, dasses innerbalb ties BegrilFes ><Geist« liegt, und dann

kann es wold in than Musikalisehcu seinen Ausdruck finden,

abor dock nicht der absolute Gogenstand der Musik sein, iu-

dem es jedoch so bestimmt ist, dass es innerbalb des Geistigen

liegt, so ist os dadnreh angedeutet, dass die Musik sicli nut

oinem fremden Gebict befindot, sie bildet fin Vorspiel, wel-

ches bestilndig aufgeboben wild. Ist aber das geistig be-

stinunte Unmittelbare so aufgefasst. dass es ausserhalb ties

Geistigen liegt, so hat die Musik darin iliren absolute)! Gegen-
stand. Fiir jcnes Unmittelbare ist es nnwesentlicli, dass es

in Musik ansgedrilckt ward, wahreml os wesentlich tlafur ist.

dass es Geist bleibt. und also in der Spraehe ansgedrilckt

wird; fiir dieses dagcgen ist es etwas Weseiitlielies. dass

es in Musik ansgedrilckt wird, dcnu es ist geistig so beslinunt.

dass e.s ausserhalb ties Geistigen mill also uusserhalb tier

Spraehe seinen Piatz hat. Aber das Unmittelbare, wok-bus so

vom Geiste ansgcsch lessen wird, ist die sinnliche Unmitte!-

barkeit. Diese gehdrl dem Cliristentlium an. Sie hat in der

Musik ilir absolutes Medium, und hicratis liisst sich auch cr-

klaren, dass die Musik in tier antiken Welt eigentlieb nicht

entwickelt wnrde, sondern tier ehristliehen angehort. Es ist

also das Medium fiir das geistig bestimmte Unmittelbare, wel-

ches so bestimmt ist, dass es ausserlialb des Geisfcs liegt.

Natiirlichcrweise kann die Musik nodi munches amlere. aus-

drtieken, aber dieses ist i hr nbsoluter Gegeiistand. Man merkt

anch leicht, dass die Musik ein sinnlicheres Medium ist, als

die Spraehe, da bei tlersclben ja mehr Gewicht auf den sinn-

lichen Ton gelegt wird, als bei dieser.

Sinnliche Genialitiit ist also der absolute Gegon-
stand der Musik, sio ist absolut lyrisch, und in der Musik

kommt sie in ilirem ganzen lyrisclien Ungestilm zum Aus-
bruch; sie ist niimlieh geistig bestimmt und ist deslmlli Kraft.

Leben, Bewegung, fortwahrende llnrulie mid Succession, aber

diese Unrnhc. diese Succession bereichert sie nicht, sie bleibt

immer dieselbe, sie cntfaltet sich nicht, sondern stilrmt gleich-

sam in einem Athcmzuge ununterbrochen fort. Wcnn ich mit

einom einzigen Priidikat dieses Lyrische bezeichnen sollte. so

mflsste ich sagen : sie tout, und hiermit bin ich also wiedor

auf die sinnliche Genialitiit als diejenige, welche sich nnmit-

telbar musikalisch zeigt, zurtSckgekommen.

Dass man tiber diesen Pnnkt noch mancherlei sagen kdnnte.

weiss ich; dass es fiir die Kenner ein Lcichtes sein wtirde,

Alles ganz anders ins Heine zu bringen, davon bin ich tiber-

zeugt; da indessen Kiemand
,
— so viol ich weiss, — einen

Versuch Oder eine Mieno dazu gemaeht hat. daman immer
nur fortfahrt. zu wiederholcn, dass Mozart's Don Juan die

Krone unter den Opern ist. ohne w-eiter zu erklaren, was man
damit meint, obschon Alio es auf eine Weise sagen. welche

deutlich beweiast, dass sie hiermit etwas mehr sagen wollen.

als dass Don Juan die beste Oper ist, dass ein qualitativer

Unterschied zwischcn dieser und alien andern Opera statt-

findet, der doch wohl nur in dem absoluten Verhiiltnisa

zwischen Idee, Form. Stuff und Medium gesucht werden

kann, da, — sage ich, — da es sich so verhiilt, babe ich das

Schweigen gebrochen.

Was ich bisher gesagt, haltc ich im Verhftltniaa zu dieser

kleinen Abhandlnng far einigermaassen hinreichend
,
da es

hier hauptsiichlich dazu dienen soil, den Weg zur Bezeiek-

nung der unmittelbar erotischen Stadien, so wie wir iliesel-

ben durch Mozart kennen lernen, zu bahnen.

Die Schwierigkeiteii , auf welche man stiisst ,
wenn man

Musik zumGegenstaude iisthetiseher Betrachtung machen will,

bleiben natUrlicherweiao auch bier nicht aus. Dio Schwicrig-

keit in dem bisher Gcsagten lag hauptsiichlich darin, dass,

with rend ich auf dem Wege des Gedankens beweisen wollte,

dass sinnliche Genialitiit der wesentliche Gegenstaml der Musik

ist, dieses doch eigentlieb nur durch Musik bewiesen werden

kann, so wie ich ja auch selbst durch Musik zu dieser Er-

keimtniss gekornmen bin. Die Sehwiorigkeit, womit das Fol-

gcntlc zu kitmpfen hat, ist zuniichst diese: da dasjenige, was
die Musik, woven bier die ltede sein wird, ausdrUckt, wesent-

lieli der eigentliche Gegenstaml tier Musik ist, so dritekt diese

es weit vollkomniener aus, als die Spraehe es vermag, die sich

an Hirer Suite sehr iinnlich ausuiiiiint, Ja, hiitte ich es mit ver-

scliiedenen Stufen des Bewusstseins zu tliun. so wiirden ich

und die Spraelm den Vortheil auf unserer Suite hahen, aber

das ist hier nicht der Fall. Das, was also bier zu eiitwickcln

sein wird . kann nur seine lletleiifimg fiir denjenigen haben.

tier gelibrt hat, und immer fovlfalirt zu lioreu. Fiir ihn kann

es vielleicht einen oiler den andern Wink entlialten. der ilm

dazu hewegen kann. noch einmal zn boron.

Erst ps Stad i uni.

I.)as erste Stadium ist. in dem Pagen des Figaro ange-

deutet. Es gii'bt hier liaiiirliclierweiso in deni Pagen nicht ein

einzclnes ludividunm zu seheti
.
wozu man so leicht versiieht

wird. wenn man in Gedanken oder in Wirkliehkeit ihn von

einer Persiinlielikeit dargestellt sieht. Es wird dann sehwierig

zu vermeiden . was tlieils auch mit dem Pagen in dem Stuck

der Fall ist, dass etwas Zulalliges . nicht zu tier Idee Gcln">-

rendcs, sicli hineinmische. dass er nicht mehr werde, als er

sein soli : denn dieses wird er in einem gewissen Sinne augen-

blicklich, sohald er Individuum wird. Aber dadnreh. dass

er mehr wird, winl er weniger . er hurt auf, Idee zu sein.

Darum kann man ilun keine Beplik cinriiumen . sondern die

Musik bleibt der einzige adaqiuiie Ausdruck, und es ist durum

merkwiirdig, dass sowohl Figaro als Don Juan, so wie sie

aus Mozart's Hand horvorgegangen siml. zu der opera seria

gehbren. Betrachtet man nun den Pagen also als eine my-
thische Figur. so wird man in tier Musik das Eigcnthuinliche

des ersten Stadiums ansgedrilckt fimlen.

Das Sinnliche erwacht. aber nicht zu Bewegung. sondern

zu stiller Quieseenz. nicht zu Freud und Lust, sondern zu tiefer

Melancholic, Die Begierde ist noch nicht erwacht, sie wird

schwcrmtithig geahnt. In dor Begierde ist immer das Be-

gehrtc, es steigt aus dieser empor und zeigt. sich in einem ver-

wirrenden Dammerschein. Dieses Verhaltniss gclit dem Sinn-

lichen voran . durch Schattcn und Nebel wird es entfernt,

indem es sicli in diese spiegelt, wird es nfthcr gebracht. Was
der Gegenstand tier Begierde werden wird, besitzt diese, aber

besitzt es . ohne es begehrt zu haben und besitzt es dcmnach

nicht. Dieses ist der schmerzliche, aber durch seine Stlssig-

keit bethbrende und bezauberndo Widcrsprnch, der mit seiner

Wehmuth, seiner siissen Schwerinuth dieses Stadium durch-

tbnte. Sein Schmerz liegt niimlieh nicht darin, dass zn wenig,

sondern vielmebr darin . dass zu viel vorhanden ist. Die Be-

gierde ist stille Begierde. die Sehnsucht stille Sehnsucht, die

Schwiirmerei stille Schw&rmerei, worin der Gegenstand ditm-

mert, und ist diesern so nahe, dass sie in demselben ist. Das
Begehrte schw-ebt fiber der Begierde, sinkt in sie hinab, ohne

dass jedoch diese Bewegung durch die cigene anziehende Kraft

der Begierde, oder, weil begehrt wird, stattfindet. Das Begehrte

entschwindet nicht, entwindet sich nicht der Umarmung der



Bezier, weil dann ja ebon die Begierdo erwaehen wiirde;

aber os ist da, ohne von dor Begierde begehrt zu werdon,

die ebon dadurch schwermiithig wird, doss sie niebt dabin

gelangcn kann, zu begehren. Sobald dio Begierde crwacht,

odor vieimehr, in utul mit ihrem Erwachcn, wird sie von deni

Gegenstandc der Begierdo getrennt, nun atkrnet sie frei und
gesund, w&lirend vorber das Begehrto ibr den Athem benahin.

Worm die Begierde niebt crwacht ist. bezaubert und bestriekt,

ja itngstigt fast das Begehrte. Sie muss Luft baben. muss
zum Auabrucb kommen ; dies geschieht dadurch, dass sie sich

trennen. Das Begehrte fliehet schiichteru, verschiimt wio ein

j ungos Weib, sie werden getrennt, das Begehrte verseliwindet

ot apparet sublirnis odor jedenfalls ausserhalb der Begierdo.

Wcnn man die Decko cities Zimmers iiiier und fiber mit Figu-

ren bemalt, so driickt eine solclie Deekc, sagt der Maler

:

bringt man aber leielit und fliiehtig cine einzelne Figur darauf

an, so hebt dieses die Deekc. Bo ist es mit dem Verkaltuiss

zwiseben der Begierde und dem Begebrteu in ciuem ersten

und eiricirt spiiteren Stadium

.

Die Begierde also, die auf diesem Stadium mtr ais eine

Ahnung ibror selbst besteht , ist; ohm; Bewegung, obne I'nruhc.

nur in einer nnerkliirlieben intiern Ktibnmg leise gewiegt. Wie
das Leben der Pflunze an die Erde gofesselt ist, s«> ist sic in

stiller Sebusucbt versenkt, in (’ontemplation vertieft und kann
doeb iltren Gegenstand niebt ersehbpfcu, hauptsachtich weil

sie in tieferern Sinne keinen bat

,

und doeb ist dioser Mangel

an Gegenstand niebt ibr Gegenstand ; denu dadurch wiiro sie

gleieii in Bewegung, ware determinirt. wenn niebt auf andere

Weisc. so in Trauer und Scbmerz, alter Trailer und Sebmerz
baben niebt den Widersprucli in sich, wclchcr der Scliwer-

mutli und Melancholic eigentliiimlieb, — niebt die Zweideu-
tigkeit, die das Siisse in der Melancholic ist. Obschon die

Begierde auf diesem Stadium als solclie niebt best ini mt,
obschon diese ahnendc Begierde in Beziebung auf ibren Ge-
geiistaml durchaus unbestirnmt ist, so bat sie dock eine Be-
stimmung, sie ist namlieb unendlieb tiuf. Wie Thor saugt sie

alls cinem Horn, dessen Spitze im Weltmeer stelit. Docli liegt

der Grand dazu. dass sie ibren Gegenstand niebt an sich

saugeu kann, niebt darin, dass dioser unendlieb ist, soitdoni

darin, dass diese Uncudliebkeit fUr sie niebt zum Gegenstand
werden kann. Ibr Haugen bozeiehnet darurn niebt ein Ver-

biiltniss zu dem Gegenstandc., sondern ist ideiitisch mit ihrem

Seiifzcr, und dioser ist uncmllieli tief.

In Harmonic mit der bier gegebenen Besckreibung des

ersten Stadiums, wird man es von grosser Bodeutting finden.

dass die Partie lies Pagen in musikaliscber llinsichl so cin-

gerielitet ist, dass sie fur eine Frauenstimme liegt Das Wi-
derspreebendo in diesem Stadium ist gleielisam (lurch diesen

Widersprucli angedeutet : die Begierde ist so unbestirnmt,

der Gegenstand so wenig ausgoschiedcn . dass das Begehrte

androgyiiiscli in der Begierde ruht, so wie im Pflanzenleben

mannlicbe und weiblichc Btaubtaden an einer Btiitbe sitzen.

Die Begierde und das Begehrte werden in dioser Einheit ver-

einigt, so dass beide neutrius generis sind.

Obschon die Repiik nicht dem rnythisehen Pagen. sondern

dem Pagen im Stiick, der poetischen Figur (’hern bin . an-
gebbrt und obschon, als eine Folge hiervon, in dieser Verbin-

dung nicht darauf reflect! rt werden kann , da sie tlieiis niebt

Mozart angehort. tbeils etwas ganz Andorcs ausdrliekt. als

das. wovon bier die Rede ist, so will ich doeb eine einzelne

Repiik naber betraehten, weil sie mir Veranlassnng giebt.

dieses Stadium in seiner Analogic zu cinem spateren zu be-

zieben. 8 u s a u n e verspottet C b e r u b i n , well cr auch ge-
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wissermaassen in Maize line verliebt ist, und der Page hat
keino andere Antwort zur Hand, als diese : »sie ist gin Franen-
ziinmer«. Mit Rticksicbt auf den Pagen im Stflck ist cs we-
sentlich, dass er in die Gratia verliebt ist, unwesentlieh, dass

cr sich in M a r zclino verlieben kann , welches nur ein in-

directer und paradoxer Ausdruck ftlr die Heftigkeit der Lei-
densebaft ist. wclche ihn an die Griilin fesselt. Mit Rticksieht

auf den rnythisehen Pagen ist es gleieh weseutlieb, dass er

in die Grfitin und dass er in Marzeline verliebt ist, die

Weiblicbkeit ist namlieb sein Gegenstand. und diese baben sie

beide mit einander gemeiu. Weun wir daber spiiter von Don
Juan luiren :

'Selbst Koketto von seebzig Jaliren

Mit Freuden auf seine Lisle Bctzt»,

so ist dieses die viillige Analogic hierzu. nur dass die Inten-

sitiit und die Bestimmtheit der Begierde woit inehr ent-

wickelt ist.

Sollte icli min den Versuch wagen , mit cinem einzigen

Priidikate das Eigentliiimliebe in Mozart's Musik mit Itfick-

siebt auf den Pagen zu bezeiehnen. so wilrtlc icli sagen : sie

ist ticbetrunken. aber wie jetle Berauschiing . so kann auch
eine Bcrauschung in Liebe auf zweierlei Art wirken, ent-

weder zu erbohter. durchsiclitiger Lebensfreude. mler zu ver-

diebteter, uuklarer Schwerinnth. Dies Letztere ist bier mit

der Musik der Fall, und so ist es auch riebtig; den Grund
dazu kann die Musik niebt angebeu. das iibersteigt ihreKrafte;

die Stinimung selbst kann das Wort niebt ausdrilcken, sie ist

zu sebwer mid gewiehtig, um von dem Worte getragen wer-

den zu kdnnen. nur die Mtisik kann sie wiedergoben. Der
Gruml zu ibrer Melancholic liegt in dem tiefen inneren Wider-
spnich. auf welclien wir im Vorhergcbenden aufmerksam ge-

maebt baben.

Wir verlassen nun das erste Stadium
,
welches mit dem

rnythisehen Pagen bezeiehnet ist ; wir lasscn ihn fortfahren,

sebwermuthig zu triiumen vou dem, was er hat. mclancholisch

zu begehren, was er besitzt. Weiter komnit er nie, er kommt
uie von der Stelle. denn seine Bewegungen sind illusorisch

und demnach gar keine. Etwas Andcres ist es mit dem Pagen
im Stiick; fur seine Zukunft wollen wir uns mit wabrer und
aufrichtiger Freundsebaft intercssiren. wir gratuliren ibm zu

der eriangten Capitainswiirde. wir erlaubeu ilun zum Abschied
nocii eiumal Susan tie zu kiissen. — wir werden ihn bin-

siclitlieli des Zeichens auf seiner Stint , Welches ansser dem
Wissenden Niemand sebeii kann, niebt verrathen, — aber

dann auch niebt nichr , mein gnter C It e r u bin , sonst rufen

wir den Grafen, und dann heisst's : Mnrscb, fort, aus dem
llause, zum Regimente, er ist ja kein Kind mebr, das weiss

Niemand besser als icli.

Fortsetzuug folgt./

Kritisclic Besprechuugen.

Wilhelm Berger

unci seine Compositionen Op. 1 bis 6
von

A. Niggli.

Wenn ein Gcstim am nfichtliehen Horizont emporateigt,

dann riebten sich die bimmeldnrcbdringenden Roltre rastlos

nach ibm; die Astronomic ruht niebt, bis sie in seinen Kern
eingedmngen ist. bis sie seine Lichtstarke bestimmt, seine

Balm mit mathematiseker Zuverlftssigkeit fesfgestellt hat.
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Niclit in gleicli gttnstiger Lag** hefmdet sich dor Kritiker,

sobald sich ein nouer Stern ain Hirnmel der Kunst erliebt.

Schoa einc gonauere Fixirung seiner Eigenart , seiner kiiust-

lerischen Liclitstiirko, wenn wir so sagen diirfen, erscheint mit

grossen . aufanglieh kaum zu Uherwindeudcn Sehwierigkeiteu

vorbundcn Die Balm abor, die er durchlaiifen wild, vermag
Niemand auch nur mit anniihernder Gcwissheit vorhcr zu

bestimnieii. Wenn wir uns daher Iteute niitcincm vcrheissungs-

voll am musikalisehen Horizont emporstrebendcii Gestirn

beschaftigon, sei es feme von uns, schon jetzt ein apodikti-

selics Urthoil tiber seine Weseuheit, die Tragweite und die

Sehranken seines Vermiigeiis abgeben. oder gar mit eitler

Selbstilberliebung die Ziele bezeiehneii zu wollen , zu denen
seine Bahn fitlireu wird. Hauptzwcck dieser Zeilen ist viel-

mehr, die Augen der Musikfreunde auf das jugendiiehe Ta-
lent hinzulenkeu, an der Hand seiner bis jetzt verblfentliehten

Werke die Ansgangspunkte und die Riehtung seines tondieh-

teriscben Schaffens wenigstens anzudeuten und vor Ailem aueh
der herziichen Freude Ausdruck zugeben, mit der ini' die

Erstlingsfriiehte seiner Muse erfUllt haben.

Der Name Berger besitzt bekanntlich in der Musikge-
schichte hellcn Klang. Ludw ig Berger wird niclit bios als

Lebrer Felix Mendelssohn's unvergessen bleiben . son-

dern auch als feinsinnigor Com port i st . dessen Etuden naeli

Schumann's Ausdruck i.ordentliche Platogespriiche bilden.

wo das Wort der Weisheit aits deni Munde eines Dicliters

gekominen « . Ob unser junger Musiker mit deni Genannten in

verwandtschaftliclier Beziebung steht . wissen wir niclit : wir

kSnnen tiberhaupt nicbts biograjihisches tiber ihn mittheilen.

als dass er nach einer uns zugegaugenen Notiz auf der Berli-

ner Hochschule Musik studirt, scbon im *>. Lebcnsjabre kleine

Liedcr fiir die sogcnanntc Spielschule gesetzt, als I I Jabriger

sein heute zu bespreebendes Op. i . ein Jalir spiiter Op. 2.

bald darauf Op. 3, 1 und r>, in jungstev Zcit sein Op. •< com-
ponirt hat und dass er gcgenwartig Is Jahre alt ist.

Unter den (> siinmitlieh von Praeger und Meier in

Bremen verlegten Werken befinden sich 3 Liederstriiusse. zu-

sammen 10 Gesauge umfasseud. Es beweisst dies, dass sich

Berger mit besondcrer Vorliebe diesem lyrischen Gebiet zu-

gewendet hat und dass er sich fur dasselbe vorzttglich beau-

lagt ftihlt. In der That tluthet durch diese Tondichtungen so

viel eigenartig kliugendes Leben. sie zeigen theilweise bereits

eine solche Geschlosseuheit und kiinstleriscbe Reife . dass sie

den Verglcich mit deni Ilervorragendsten. was die neuere Zcit

auf dem Felde des Liedes liervorgebracht. also mit den Lie-

dercyklen eines B ralims. Franz. Jensen. R u b i n s t e i n .

Kirchner keineswegs zu scheuen branclicu. Schon die Lie-

der Op. 1 legen fiir die originale Regaining unseres Kiinstlers

Zengniss ab. Am gelungensten erscheint. uns gleich der erMe
Gesang. dessen poetische Unterlage das oft. am scluinsteu vmi

Hugo Brtickler, componirte Lied J u ug We r n e

r

s N uu

iiegt die Welt umfangen >< aus Belief fel's Trumpeter von

Shkkingen bildet. Das Lied fiir Bariton gedacht. drtiekt

zwar die sehnsuchtsvolle Stimmung des im fernen Wclschland

von seinem blonden Schatz am Rhein traumendeii Jiinglings

noch etwas schiicbtern aus, ist aber schbn gesungen und

gleichzeitig vortrefflich deklamirt. Den echten Poeten verriith

der Sehluss. Naeltdem der Gesang dem Dichtenvort gemiiss

fttr einen Moment in diisieres Schweigen versunken. steigt die

Frage »Und wann vergiiss ich dein«‘? wehmntksvolt und docli

zugleich trdstlich wie die lichte Erscheinung der Geliebten

aus dem Herzensgrund des Bangers auf. Auch in Nummer 2

»Einsamkeiti* (von E. Geibel gedichtet) hat Berger den

aehwertmtthsvollen Ton des Liedes wohl getroffen. Allein fiber

dem Bestreben, das einzelne Wort inusikalisch recht eindriug-

lich zu gestalten. verliert er den melodischen Zusammenhang,
den gleiclimasstgen Fluas des Gesanges und weder der Ge-
fiihlsaufschwung in der letzten Strophe noch die schdn dekla-

mirte Schlussstelle > Brennende Tliriinen auf die kaiten Steiuo#)

venndgen uns fiir die Monotoiiie des Ganzen hinreichend zu

entschiUligen.

Warm und schwungvoli ist dagegen die Cautilene in

Nummer 3 U Nun rauseht im Morgeuwindo sacht« von
Geibel , welche sich Uberdiess durch ciu hochst klangvolles

und doch niclit iiberladeties Accoinpagnement auszeichnet.

Letzteres gilt auch von Nummer 1 » Im Herbst« ("Nun
brant es berbstlieh auf den Auen «. wiederum von Geibel),
das die weliinutlischwere Abschiedsstiunming dieser Jahres-

zeit musikalisch treffend kcnnzcichnet. Steigernngen
,
wie bei

der wicderholten Frage "Und word ich griiu dieli wiedorselm«,

an die sich ein iiberaus selioner Instrumentalsatz anschliesst,

Vor- und Nachspielo , wie wir sie bei diesem Liede finden,

zeigen deutlich. dass der kaum dem Knabenalter Entwachsene
des musikalisclteu Ausdriickes bereits vollstUndig miichtig ist,

dass er alter auch die dichterische Empliudung in Hirer Inten-

sity erfasst.

In Nummer 1 von Op. 3 « Leise raiiscltend durch Ruinen,

zielit der Abendwindu von Ernst Ziel, zeigt sicli uns der

Tondicliter ztttn erstenMal von einer Seite, zu deren Entfaltung

ihm die Gesiinge seines Erstlingswerkcs weniger Veranlassung
gaben. Etwas sinniges . zarf anmuthiges hauclit aus diesem
Lied, dessen leis bewegtc Begleitung wie Abendluft uni unsere

Binne spielt. Die Schlusssentenz »Meinem Leben eine Seele,

die sich meiner eint. meinem Grabe cine Thriine, die die Liebe
weint «j ist musikalisch aufs feinfiihligste wiedergegeben ohue
jegliehes dekiamatorisclu* Pathos, iti das der Componist hier

so ieicht liiitte verfallen kburien. Wir werden der Grazie. die

liier durchweg waiter, in andoren Werken Berger's wiedcr
begegueu , lichen alter schon jetzt hervor

, dass diese holde
Gdttin seinen Scliopfungen i lire n eigeusten Zauber verleiht.

Audi Nr. 2 Am Strande- Gedicht von Ernst Gottschallj
ist melir betracliteiid. denn rein ly rise li gehalten. Der Eingang
malt in breit ausgelegten Akkorden die abendliehe Meeres-
stiile. Erst mit den Worten ich salt in truuk'ner Giuth*
wnl 1 1 die Liedweise leidenschaftlicher auf und gelit allmahlig

in einen stiirmischeii Allegrosafz aus C moil tiber, bis schliess-

licli die Rube wiederkehrt und der Gesang in der Tiefe ver-

halil. Das Gauze erscheint tins etwas musivisch und daher
weniger befriedigend. Eine schwierigo Aufgabe stcllte sich

der Kiinsflcr mit tier Composition des Heine sehen Liedes:

leb stand in dunklcn Tniumen Schumann hat die Stro-

plien in seiner Dichterliebe mit so ergreifeuden Tdnen um-
kleidet. dass hier jeder Wettstreit von voruherein bedenklicli

ist. Deiinoch wird man dem Berger sehen Lied eigenartig

poesievnlle Autl’assung und couseijnente Durchfiihrung des

Lk’dgedankens niclit absprechen kbnnen. Das traumhaft zavte

und wiedcr schnierzzerrissene. das im Gedicht Iiegt, ist schon

wiedergegeben Der Gesang hjilt zwischeu selbstiindigem Er-

guss mid wortanschmiegendor Deklamation die Mitte wie es

die pointenreiche Lyrik Heine s verlangt. Der letzte Ge-
sang ties llcftes Vcrklungen von W Bac khans, welclier

gleichfalls mit einem sommerniiehtliehen Strandbild beginnt.

herilhrt sich mit Nr. 2. Doch ist hier der Ton einheitlicher, das
Ganze durclisichfiger gehalten. die Sehilderung jenes marchen-
slissen , an selige Zeiten erinnernden Klingens aus Himmel
and Meer ebeuso gelungen wie der wehmuthsvolle Abschluss.



Nodi holier stelit das Liederheft Op. 5. Sclion die erste

Nummer »dor Nordsturm braust« (wiedertim von Backbit us
zeigt ueben edit kiinstlerischcr Factur eino leideuschaftlicbe

Innigkeit der Empfmdung, die uns unwillklirlieh hiueinzioht

in ihre dunkdfluthenden Wellen. Wiu sehOn contrastirt mit

der dttstern Kuhe des ersten Theils das sehnstlchtige Aufwal-
len bei den Worten »0 Frilhling, wie liegst du so weit von

hier «

!

wie herzbewegend lautet der Sdiluss » Das Echo
nur font nodi; daliin , dahin«! Wie reieh belebt

,
so reeht

aus der Tiefe des Instrumentes heraustbnend ist die Be-

gleitung

!

Trotzdem ziehen wir diesem Lied den 2. Gesang Miidchen

mit detn rotlien Mflndchen« von Heine vor. Er gehort zum
graziusesten, was wir in diesem Genre kennen. Der Liebreiz

der Melodic wie des Accompagnements, das 0 hop i n geschrie-

ben haben konnte , Iiisst sicli nur ompfinden . niclit hcschrei-

ben . Nummer 3 » Morgensehnsucbt « von G r asberger bringt

cine farbensattc Schilderung des Sonnenaufgauges und der

feierlich bowegten Stimrnung, welcbo dies liehre Naturschau-

spiel in der Menschensede erzeugt. In vollern Gegensatz zu

dem hymnischen Ton dieses Gesanges tritt die Sehlussmimmor

»Trocknen will icb meine Tliriiueu« von Rode w aid t. Auf
schlicbt ergreifende W7

eise tout sic den Scbmcrz verlorener

Liebe aus, der nur im Grab nodi Kuhe tindet. So sehen wir

den jugendlichen Kitnstler bereits die ganze Seala menseli-

licher Empfindungen durchlaufen und fill- jede trifl’t er den

rechten Klang.

Wenden wir uns nun zu den Kktviercomposi t ionen . so siud

diese zwar nidit so zahlreicb und vielseitig . aber kaum wc-

niger anziebend. In Op. 2 fasst Berger cine Romanze und

eine Novellette zusammen. Die Romanze Andante G dur :t

4

Takt, beginnt mit einem gesangvollen Liedthema. Diesem ist

auch das Begleitungsmotiv entnommen
,
das der Componist

mit Consequenz festhiilt. Bei der Wiederbolung wird die Can-

tilene von duftigem Arabeskenwerk ttberrankt. (lessen Dar-
stelluug eine geradezu virtuose Tecbnik verlungt. Dann tritt

das bislier leise gebaltcne Them a urzgewappnet mit drbhneu-

der Scbalikraft auf, versinkt indess bald wieder in ein triin-

merisebes Helldunkel von stisser Wirkuug Nacb nochtnaligcr

Steigerung klingt das Stuck pianissimo aus. Die Fermatu im

vorletzten Takt muthet uns an wie der fernher grQsseude

Scheideblick cines sebdnen Augcs.

Weiter ausgefubrt ist die Novellette Fis moll 12
„ Deni

einleitenden Andante . das den Grundgcdankeii mit scbein-r

Zuriickbaltung andeutet, folgt als Hauptsatz eiu Allegro gra-

zioso. Die Themen sind frisch erfunden, der erzalilendo Tou
anmutbig getroffen , der Kiaviersalz von iippiger Klaiigfiille,

stellenweise fast etwas iiboriaden. Wie geistreicb der I ojkli-

rige Kitnstler mit seiuem Stoff zu selialtcn verstebt, zeigt bei-

spielsweise der mit pianissimo liezeiclnietc Staceatosatz auf

Seitc 1 . welcber mit der Grazie finer leieht bescliwingtcn

Bajadere dahertanzt. Der langsamere Mittelsatz aus Ddur
bringt zwar kein wesentlieh neues Thema, trief't iudess form-

lich von Gesang und leitet dann in miu-htiger Steigerung zu

einem Allegro vivace liber, dessen jitgendlieb feuriges Fnge-

stiim den Hdrer mit fortreisst. Wenn wir an den lieideu

Stileken dieses Op. 2. die in jedem Takt ein urwiiclisigcs Ta-
lent beurkundeu. ctwas anssetzen .sullen, so ist es der Mangel

an Concentration der musi kali sehen Gedanken
,
das Feb ten

festausgepragter Haupttbemcn . die eiuander von voniherein

contrastirend gegentlbcrtreten. Der Componist reilit. wie dies

Franz Schubert in vielen Werken . namcntlicb in Seinen

Jugeudarbciten that, Bild an Biid , eines farbenglauzeuder,

klangberilekender als das andere; aber dicselbon lieben sicb

nicht scharf geuug von einauder ah
,
ihr Gepriigo ist zu gloieb-

fdrinig , es fehleu die pragnanton Gegensatzo
,
es fehlt die

straffe Gliederung, die logisehe Consequenz. welche das Ganze

wie ein Naturiiotbwemliges ersebeinen und auf den Hdrer wir-

ken Iiisst. Gorade in dieser Hinsicbt wird das Werk durch die

Impromptus Op. G
,
von deneu uns ein erstes 2 Nnmmern nm-

fassendes Heft vorliegt , eutschieden uberragt. Wir balten

diese beiden Compositionen fiir das ktinstleriscb vollcndetste,

was Berger bis jetzt veriiffentlicht hat . Das erste Impromptu

(D moll :Vj Takt) beginnt. mit einem Thema . dessen kraft-

voller Humor etwas sinuenfreudiges, wie Ilobenluft erfri-

sebendes hat. Dem hicrauf basirteu Hauptsatz folgt dann in

gemiissigterein Tempo ein trioartiger Mittelsatz aus Bdur.

Hier waltet durchweg inadeheubafte Aninutli und Zartheit.

Etwas wie Rosenduft hauebt aus diesem Gebilde, dessen

schlanke Zierlichkeit mit dem Weehsel von Achteltriolen und

Scehszohntelpassagcn an Aehnliches bei Chopin erinnert.

Die imvoriinderte Wiederbolung des Ilauptsatzes rundet das

Ganze liarmoniscli ab. Dieseibe furmellc Gestaltung zeigt das

2 . Impromptu, Der Hauptsatz ist hier eiu Allegretto grazioso

aus A dur i

2 Takt). das wie ein dtiftetrunkeuer Scbmetter-

ling dahingaukelt. Die dem Tondicbter angeborene Grazie,

die Spontaneitat seiner Erfindung. die gar nichts von des Ge-

dankens Bliisse angekrankdtes hat. zeigen sieh wold nirgends

in sehOncrcm Licbt denn in diesem Tonstiick. Die Stellc des

Trio's vertritf. ein Allegretto cantabilc aus Fdnr: dasselbe

bebt sieh durch seine rubigere. mehr nacb innen gekehi’te

Haltung von dem lehensprudelndeu Hauptsatz wirkungsvoll

ab. Wold abgerundei ist auch der Sdiluss des Gauzen. dessen

1 Takfe das Thema noth einmal wie ein verballendes Echo

uuchtunen lassen.

ScbliessUch haben wir nocli des Faniasiestiiekes Op. -1 fiir

Violine und Pianoforte zu gedenken. Es ist ein Andante in

Ddur, dessen breite. vollsaftige. in den versebiedensten Lagen
und Kkingschattirungcn ertdnernle Cantilene dem Geiger voile

Geiegeuheit darbietet , die Vorziige seines gesaugreieben In-

strumentes zu entfalten. Auch dor Partner kommt iibrigena

nicht zu kurz. obaehon das Klavier der Natur der Sacbe nach

mehr begleiteud denn selbstiindig auftritt,

Wir schliessen die Betrachtung iiher Berger und seine

Compositionen. Was am meisteiian ihm erfrout. ist dasspontane

Walton eiuev edit musikalisdien Natur. das gesunde, qiiellen-

frisebe seines Sciiaflens . die Frdhcit von allem mttbsam er-

grubelteu, aber auch allem scbabloucnbaft manieristiseben.

Wabrend man bei den meisten neuereti Componisten nacb we-
nigen Takten darliber im Klareii ist. won sic sieh zum Muster

genommeu, zu welcber Fahno sic scliworen. dttrfte es schwierig

se-in . einon bestimmten Meister zu bezeiebnen , an den sicb

miser Tondicbter vorzugswd.se ansclildsse. Von der Liszt-
Wagner' sehen Riehtung sebeint er wenig beeinflusst zu

sdn. willirend seine Stilistik bin uml wieder nicht. bios auf ein

grimdlicbes Stadium sondern eine gewisse Vorliebe fiir die

sogenannteu Neuromaiitiker He hum aim mid Chopin bin-

deiitet. rnzweifelhaft ist Be rge

r

s Individualitat reieh genng
angelcgt. urn der Anleiinung an eiueii Vorgiinger odor auch
an eine Coterie enlbehren zu kdnneu. .Mbge er den unahliiiugi-

gen, sella iFensfruudigeii Kiiustlennuth stets bewahren! Miige

sdn emporblulieiuies Talent sieh immer reicber entfalten und
dem klingenden Benz, den seine Erstliugswcrke bedeuten, ein

reicber, segeiivolh.-r Sommer foigen !



Berichte.
Brtinu. Unsere Opernsaison wurdo mit Verdi's Trouba-

dour eruffnet. Man mag liber einzelne Nummem sagon was man
will — diese Oper wird vermdge ihres Reichthums an inelotii-

schen Weisen uoch Jahrzehnte lang das Repertoire unserer

Blihneu beherrschen. Dio »Leonorc« ist eino der boston Lei-

stungen unserer mit priichtigem Stinnnfond begnadeton Prima-
donna Fritul. Seiden, die aucli diesmal wieder das Publikuiu

elektrisirte. Herr Goldner iManrico' hat sicli durcli allzu-

grossen Kraftaufwand in der Tongebung theilweise selbst urn

den Erfolg gebracht und erst in der Kerkerscene Besseres ge-

boten. Fraul. Stein (Azucena) wirkte wieder durcb ihr dra-

matist^ bewegtes, ausdruckvoiles Spiel. Als nachstc Opera
folgten »Czaar und Zimmermann®, »das Nachtlager von Granada*,

» Wiidschiitz® ,
»>Waffensehiined« und - Undine «. Wir kbnncu

nur bedauern, dass Kreutzer s ewig jtigendfrische
,
lieblieho

Volksoper ini Ganzeu so selten auf deni Repertoire erscbeint.

Die Auffiihrung war cine reclit gut gelungene. Friiui. Cardis,
cine Kunstnovize, sang die Gabriele ruit schonem Erfolg. Die

Dame scheint die Ferien zu fieissigen Studten bonutzt zu ha-

ben; ihr Gesang war exact und sieher, ihr Spiel entsprach bil-

ligen Anforderungen. Den Jiiger sang llerr 11 ek, ein mit sym-
pathischem Organe begabter Stinger, iiber desscn Reengagement
sicli das Publikuiu front. Die Herron Cassiu und Ott ent-

sprachen ihren Rollon, Chore und Orchostor liielton sieh wucker.

Der Goethe-Tag ;2s, August wurdo durcb cine Auffiih-

rung von Eginout mit Beethoven s unsterblicher Musik wiir-

dig gefeicrt. Friedrich Meiudel.

Chicago. Die einzigen musikalisehen Ereiguisse, welehe

wahrend der Sominermonate einige Anzieiumgskraft auf (las

Publikuiu auszuiiben vcrmdgen, sind und bleibon die Tlnmias-

Concerte ,
und sind es, noben den treffliehen Leistuugeti die

geboten werdeu, vor allem zwei Punkte. durcb welehe der

Unternehmer cineu giinstigen Eintluss erreieht: ein so miissiges

Eintrittsgeld ,
dass diese Produetioneu Jedermann zugauglieh

sind uud Programme, die fur die versehiedeusten musikalisehen

Geschmackesrichtungen Etxvas bringen; selbst die Programme
der sogenannten "Symphony nights® sind mit Nummem

,
die

sich aucli beim grossen Publikuiu bcreits finer gewissen Bo-

liebtheit erfreuen
,

gemiseht. Wir nonneii den Eintluss dieser

Concerto Ueslialb einen giinstigen. weil dure it vorgeiiuiuste

Programmzusammeiistelliuig aucli die, der ernsten Musik Ferner-

stehenden mit dorselbeu vertraut gemacht werdeu.

Am 11. August wurdo Brahms' 2. Symphonic — liier zum
erstenmal — vortretflich ausgefiihrt und hat allgemeim.s inte-

resse erregt und grossen Bcifail hervorgorufeu.

Am 2. August erl’reuteu uus die Herron Musikdireetor Eddy
Concertmeister Brandt und Eichlieiiu iu cineiu von Eddy
veranstalteten Kam inerin usikconee rt dureh den vorziigliclien

Vortrag dreier Trios von Ilaydn. Beethoven und Merkel.
Flir die komiueude Saison wird Joscffy ervvartet . di r mit

unserem einheimischen Professor Bosco wi tz einen Uyklus you

Concerteu am hicsigen Platze zu geben gedenkt.

Mittheilungeii aus der musikalisehen Welt.
London. Am 11. November wird die -Sacred Harmonic So-

ciety® ihren diesw intcrlichen Coneertcyklus erbffnen. Dcrselhc

wird die Oratorien »Judas Maccabaus* ,
»Messias« und "Sam-

son® von Htindel und Werke von Haydn, Beethoven,
Mendelssohn, Maefar ren , Gounod , S ti H i v an und Costa
nmfassen. — Die 24. Saison der "Monday Popular Concerts®

beginnt mit dem ill. October und wird bis zum 4. April 1 Ss2

dauern; wiihrend dieses Zeitraumes sollen aucli zwanzig Samsiags-

Concerte stattfinden. — Die "Philharmonic Society® wird mit

<J. Februar 1>82 ihre 17. Saison erbffnen and acht Concerto mit

Werken von Beethoven, Berlioz, Rubinstein und Raff
bringen

In Her Majesty's Theatre werden in niichster Saison "Der
versehleierte Prophet® von V. Stanford mid W a g u e r s

"Tamihitusem [in englischer Bearbeitung) als Novitiitcn iiber

die Broter gehen. Diesen unseren heutigen Mittheilungeu kbimen
wir noeli die angenelime Nachricht beifiigen, dass Mr. Fra tike,

der vor kurzem bei Richard Wagner in Bayreuth war, von

diesem das AuffUhrungsreeht der "Meistersinger® fiir England

uud Ameriku fiir die Jalire 1SS2, ls8H und ISM erhalten hat.

Wiesbaden. Das seit liingerer Zeit zur Feier des lejalirigen

Stiftungsfestes des Wiesbadener Miinnergesangvereins geplanto

» Preiswettsingen deutscher Mannergesangvereine « lint vom
2s.—31. August stattgefunden und trotz leider sehr ungiinstiger

Witterung einen durehaus befriedigenden Verlauf genonimcit.

22 Vereine aus Pi deutsehen und bsterreiehischen Orton

haben iu J Abtheilungen . zwei aus je 7, cine aus h Vereincn

bestehend
,
am Wettstroite theilgenoimuen. Die starkstc Mit-

gliederzahl wiesen die Vereine von Graz und Frankfurt a. M.

Sangerehor des Lehrorvorcius mit beziohentlich Juu und pu>

Siingern auf. Soilann der Mainzer Miiimergesangvoreiii mit -O.

der Kegensburger Liedorkranz mit bn, der llaimoveraner Munner-
gesangverein mit M Mitglieilern. der Singverein aus Niirnborg

S2 . der Quartettvereiu aus Diisscldorf 'Ml
, der Mainzer Eieder-

kranz 7!i
,
die Wiirzburger Eiedertal'el 70 . der Kblner Sanger-

kreis ;7 .*>,•. die Mainzer 1 Jedertafel und die Aachener -Hilaria®

je 7:i
; ,
der Kblner Siiugorkreis os

, der Mannheiiner "Singverein®

ol,, der Miiiiiiergesangverein aus Bonn uud die Mannheiiner Lic-

dertafel je On Mitglieder . Die iibrigen seelis gesangliclien

Kampfgetiossen waren der Siiugerelior des Timivereins zu Olfen-

bacli :>s,. die "Germania® aim liheydt 72 die Solinger »Eiu-

traelit® 72
,
tier KassebT Miiimergesaugwivin

'

5 s
*

. endlieh die

Vereine "Siingerbuml® Solingcn und der Neeb'schc Miinner-

elmr Frankfurt a. M. die bidden letztgeiiaiiiitcii Vereine mit

je 77 Siingern.

Es wurden in alien drei Abtheilungen vortroffliche Leistun-

gen you den einzelneii Vereiuen geboten, als pro i 8ge kr bn t

gingeri aus dem Wettstroite hervor

,

in der ersten Abthci-

lung: der "Siingerehor des Lclirervoreins « aus Frankfurt a, M.

1. Preis ,
der » Liederkrauz ® aus Regensburg 2. Preis . der

"Kblner Sangerkreis* u, Pro is . der "Miinnergesaugveie'm Hoim®
I. Preis . In der zweiten Abtheilung: der Verein -llilariu®

aus Aachen 1. Preis . tier » NUrtiberger Siugvendn® 2. Preis-,

tlie .Mainzer Eiedertafel® .'t. Preis und die Wiirzburger Lioder-

tafel ). Preis i . In der dritten Abtheilung gewaun tier »Man-
nergesangven in Hannover® den ersten. tier » Manncrgcsangver-

ein Graz® den zweiten, der "Miiiiiiergesangverein Mainz® den

dritten und der > Nceb'»elic Miiimurchur® aus, Frankfurt a. M.

tieu vierten Preis.

Am engeren Wettstroite urn die liiielisten l’reise bothei-

ligtcu sieh die seeks mit ersten uud zweiten Preisen ge-

krbiiten Vereine ails den a Abiheihmgen und hat den liiielisten

preis Jsoo jf und eine vom Kaiser gespendete goltlent; Me-
daille, der Hannover seke Miiiiiiergesangverein, den zweiten

Preis 12ou ,M und eine vom Fiirsteu von IJoli eulohe gegebeue

goldenc Medaille tier Grazer Miiumrgesaiigvereiu errungen.

Notizcu.
Motette in der St. Thomaskirchc zu Leipzig, Sonnabond am

lo. September Naclimitlag 5 o-t Uhr:

1 -Nun ist der Herr dein LichP
.

geistliehes Lieti von

R ichard M si 1 1 or.

2 "Wurum tobeli die Heiden ® k®stimmige Motette fiir Chor-

um! Solostinuucn von Mendelssohn
Kirchenmosik in der St. Nicolaikirche zu Leipzig, Sonntag

am 1 1 .
September Vonuittag ! /"b Uhr :

Psalm 120 "Wenn der Herr die Gefangeuen Zion's crlti-

sen wird®, Chor von E. F. Richter.



— Der in mnsikalisehen Kreison ala Pianist und Componist

riiiimlicbst bokiumte K. K. Scctionsrntb im Ilandelsininisterium

in Wien Heinrich von Prosehck ist am 24. August dort-

selbst im *‘>o. Lobensjahre gestorbcn.
— Strukosch bat in Kopcnliagcn cinen Cyklus von zwiilf

schr erfulgreiehcn Thu rsby -Fi sc h b o f-Conccrtcn gegebeu

und oiti(! Eiunalnm; von liber fio.uon „U dumit crziclt.

— Die italienisdif Oper im Ccntrul-Skiiting-Rink zu Berlin

wird (lurch cine fnuiziisiachc Oporottengcsollsdiuft abgolust wer-

den

,

die cinen Contract mi t der Direction ties FtablisBouicnts

lur den gauze n Winter abgosehloBson huben soil.

— Das oftiziellc Organ dos -Trinity College* in London

» Education* ersebeint von nun an miter deni Titel "Musical

Education « and wird demgemuss seinen Inhalt anclt nut’ Musik

mid inusikalische Angeicgi'uheiten erstrecken.

— Am IS. August vcraustnltrto dor Hoforganist C. Itund-
nagel miter Mituirkung des Friiul Moeller und llerrn Kam-
mermusiker F. Ehrlich in dor Eire lie zu llnrsfeld ein geist-

liches Concert mid braclito in demsclben Orgoleumpositionott

von Volkmar. Merkel mid Lux zmu Vortrag.

— K. W. Kurka in Wicu hat cinen App.-irut /.nr Notinmg
der auf Tustcn - Musikinstrmueuten gespitdten Tiine ertiinden.

wcicher mittelst Eleetroniagnetismus miter Anweiidmig einer

dem Sclireibapjiarat des M orsc ’sehou Driicktelegraphen nacli-

geliildeten Notirvorriehtung vollstiindig gcriiuschlos arbeitet.

Die Notinmg giebt Ili’die und Zeiimaass der aiigesehlagencn

Tiine nil, mill kann mil iliilfe des da/tigehdrigen Leber.set/ungs

lineals iilinc Schwierigkeit in die gewolmliche Notons'liiiit liber-

t rage n we rile n,

— Am I. September wurde die erste Serie der fiir diesen

Mount von i Miinchener Iloftheuter angekiiudigten Wagtier-
Vorstclluiigen — anstatt mit Rieti/i . wegen Krkrmikung der

Frau Rasta — mit iannhiiiiser eroliiiet der bei gefiilltem

llause in priichtiger Bcsvtzuug und Ausluhrmig mil stiirmiscliein

llcilall aiifgeiiomim-n wurde.
— Ed in. Kretschmer in Dresden hat vein Director des

Hcalatlieaters in Matland, F. Faccio, die Aufforderung eriial-

teu, eiue italienische Uebcrsetzung des Tex tea zu seiner Oper

-Die Folkunger" zu besorgen und die Herausgabe des Werkes
bei einer der grossten Verlagshandlungen Midlands zu reran-

stalten. Director Faccio hat sein Urtheil iiber die Kretsch-
mer’ sche Oper dem Autor brietlieli daliin ausgesprochen, dass

dieseibc vollkonnnen geciguet sei mit giinstigstem Erfolg auf

itulienischeu Biilmen gegeben zu werden. Kretschmer wird

nicht slimnen der Aufforderung Folge zu leisteii, und so diirftc

die Insconirnng der Folkunger im Sealatheater in niichster Zeit

in Aussicht stehen.
— In Berlin hat sich ein Coniite gcbildct zur Erriehtung

cines Denknials auf dem Grabe des kiirzlich dortselbst verstor-

benen Dirigenten des Domchors Professor Hoi nr. Kot. zolt.

— Franz Lisgt, der sich bekaimtlich , wie alljahrlich.

gegen Ende August naeti Rom zu begeben gedachte, wird, dem

Vemehmen nach, von dieser Reise abatehen und wahrBeheinlich

seinen 70. Geburtstag {22. October) in Weimar verleben.

— Der Concertverein in Hamburg braehte unter Leitung

seines Dirigenten Bostiindig und Mitwirkung dea Fraul.

School, wie. der Herron von W i 1 1 e ui aus Schwerin nnd M 11 1
-

ler-Kaunberg aus Gotha Vier ling's > Raub der Sabine-

riunen < zur Auffiihniug.

— David Popper beabsiehtigt nach einer Concertreiae

durcli Deutschland, aucli cine solclie (lurch Frankreicli
,
Eng-

land, Russland, Italien und Spanien zu unternehmen.
— Anstatt Sau ret s wird nun Gustav Hollander, bis-

her erster Violinist der Kbnigl. llofkapelle in Berlin die Stelle

des Concertmeisters der Giirzenich-Concerte und eines Lehrers

am Conservatorimn in Kdln void 1. October ab begleiten.

— Auf dem Winter-Repertoire des S. Carlo Theater in Neapel

sullen sich die Open): llugenotten. Mefistofele, Lohengrin, Pn-

ritaner und Lucrezia Borgia finden und daa neti engagirte Per-

sonal aus den Danien Fossa, B r u s c h i-C li iatti und Masi und

den Ilerren Stagno, Ortisi 'Tenor;. Athos, Aleui (Bariton),

Mai It i oder Castelmary und Mirabclla (Bass! bestehen.

- Am 2 1 . August land in Miinehen zur Geburts- und Natnen-

tngsfeier ties Kdnigs von Bayern im festlieli beleuchteten Hause

cine gut bosuehte Vorstellung von Weber's Freisehiitz statt.

— Madame Gerster wird den Glanzpunkt von Strakosc h’

neu engagirter Opcrngesellsehaft liilden, welehcr ausserdem noch

folgcnde Mitglicdcr angehbren werden die Daiuen M. Les-
liua, iPrimadonna der grossen Oper in Paris:, Mei uud Ricci

(Alt . die Ilerren S tap line , Pe rug ini, Lazzarini (Tenor),

Wacwitz Bass mid S w e e t Bariton; . Friiiil. K e 1 1 ogg wird

dieser Gcsellsclmft fiir ntir wenige Vorstellungen in New-Orleans

mid einigen amloren Stiidten beitreton.

— Das Programm zum Bi. Lohconcert in Sondershaiisen

II. September wird von Orchesterwerken 2. Symphonic (Ddur)

von Brahms, Symphonic Ddur von Ifaydn, Ouverture

"Carneval Romaiim von Berlioz und Soli fiir Violins und Horn

bringen.

— Wir werden gebeten imchstehende Notiz in miscretn Btatte

zum Abdruck zu bringen:

-Die Ilerren Componisten wele.he der Philharmonischen Ge-

sellschal't in Wien Novitaten einzusenden die Absicht haben,

werden ersucht dicselbcn ausschliesslich an die Mnsikalienhand-

lung von Em. Wetzler in Wien I, Kiirntnerring II gelangen

zu btssen.

Redactions-Briefkasten.
E. /.. In F. Das von Ihnen Ringesandte kiinnen wir In keiner Form,

aii'li nicht als Inserat anfnehmeii
,
da miser Hiatt keln Tnrnmelplatz

fiir Reclame 1st.

E. K. In Dr. ihrem Wunsche haben wir gern entaproeben, der Be-

log dariiber wird in Hire llandc gelangen.

F. St. in W. T)a Sie un sere Hitte be/iigiieli F.insendung des betr.

Programmes nicht erfiillten, so inussten wir Ihren Berielit fiir diestnal

weglasaen.

Inicrate.

Beginn des Wintersemesters, Montag den 3. October.
Honorar fiir Klavier, Violine, Cello und Sologesang k 80 A (2 Schiller an einer Lection theilnehraend)

.

Klavier: Ilerr Artaria nnd Herr Steiner; Violine: Herr Slunieko; Cello; Herr Deppe; Sologesang: Herr

Hnngar; Chorgesang, Ensemble nnd Theorie : Herr Scllletterer; Elementargesang ; Herr Losch.

Statutcn gratis. — Anmeldungen zu riehten an

1 >**. XI. I>I. Seliletterer, Kapellmeister.
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Dan MnBik&liscbo Centralblatt erscheiat

an jedem Donnerstag and ist dnrch

alia Bach- aad Masikalienbaadlnngen

nad daroh jedei Poatamt za bezieben,

Alle Zaaohrlftea and Seadaagen sind

an die Redaction an richten. Briefe nad

Gelder franco erbeten,

Verantwortlicher Reclacteur

und Verleger:

Robert Seitz in Leipzig.

Preis dee Qaartale von 13 Sonunern

2 Jt, — ijabrgang 8 JUj
(

einaalae

Nommern 30 Bei director fraakirtor

Znsendnng outer Krenabandi Qnartal

2 „# 50 f. Deutschland a, Oeeterreioh.

2 Jt 80 3} fiir die iibrigen Linder del

Welt - Poetrereine. Insertionagebfthrmt,

30 ^ fbr die gespaltene Petitaeile oder

deren Raam,

Inhalt: Einladung zum Alioniicmcnt. — Das Musikiiliach- Erntischc itn Don Juan. Kin Essay von Ford, von Witzleben-
Womlclstoin 'Fortsetzung . Bericht-e a us Kiiln, Kbnigsberg und London. — Mitthcilungen aus dor musikalischeti
Welt aus Deni' und Wien. — Eingesandte Concert-Programme. — Notizen. — Redactions-Briefkasten. — Inserate.

Einladimg zum Abonnement.
Mit Nr. 39 sehliesst das dritte (Qnartal des jctzigen Jahrganges des >>M u sik ali sch cn

( -oiitralblattes*' und ersucho icli dit'jcnigon geehrtcn Abonnentcn, wclclic nicht bereits auf den

ganzcn Jahrgang abonnirt habcn, die Bestellung auf das viertc Quartal geti. rccht bald aufgeben

zu wollcn, damit die Zusendung dor Fortsetzung nicht unterbrochen wird.

Hochaehtungsvoll Robert Seitz.

l)as Musikalisch-Erotische iin Don Juan.
Ein Essay

v on

Ferd. von Witzleben-Wendelstein.

Fortsetzung.

)

Zweites Stadium.

Dieses Stadium ist dureh Papageno in der Zauberfibte

hezeichnct. Hier gilt es natiirlieherweise wieder. das Wescnt-

lichc von dem Zufalligen zu trennen. den mytliisehen Pa pa-
ge no heraufzubeschworen und die wirkliche Person in dem
Stilcke zu vcrgcssen, und dies ganz besonders hier. weil diese

Person mit allerhand' bedenkliehem Galimatias in Verbindnng

gekommen ist. Es konntc in dieser Bcziehung nicht ohne In-

teresse sein, die ganze Oper durchzugchen . nm zu zeigen.

dass das Sujet darin , als Opern-Sujet bctrachtet , in scinem

tiefsten Grunde verfehlt ist. Es wurde hier dann aueh nicht

an Anleitnng fehlen. das Erotische von einer neuen Seite zu

beleuchten, indem man beobachtete, wie derVersnch. cine

tiefere ethische Anschanung in dasaelbe hineinzulegen. so dass

diese sich in allerhand bedeutungsvolleren dialect! sciien Prit-

fnngen vcrsucht, ein Wagsttlck ist. das sich ganz fiber die

Grenze der Musik hinans gewagt hat. so dass es selbst filr

einen Mozart nnmdglich gewesen ist, demselben ein tieferes

Interesse zn verleihen. Die definitive Tendenz in dieser Oper
i3t eben das Musikalisehe darin . und desbalb 1st sie , trotz

einzelner vollendeter Concertnummern , einzelner tief beweg-
tcr pathetiseher Aeussernngen . keineswegs eine classische

Oper. Dock Alles dieses kaiin in der gegenwiirtigon kleinen

Abhandlung tins nicht bescluiftigen. Wir befassen uns nar
mit Pap age no. Dieses ist nun ein grosser Vortheil fflr uns,

wenn aucb nur aus dem Grunde, weil wir dad arch jedeB

Versnches fiberboben werden. die Bedeutung des Verbaltnisses

Papageno’s zu Tamino zu erklaren. ein Verhiiltniss, das

hinsiebtlieb der Anlage so tiel'sinnig und gedankenvoll aos-

sielit, dass es fast undenkbar wird vor lauter Gedanken.

Eine solcbe Beliandlung der Zauberflote konnte vielleicht

diesem oder jenem Loser wiilkfirlieh sebeinen. sowohl weil sie

zu Yici in Papageno, als zu Wenig in der ganzen flbrigen

Oper sieht

:

er wird vielleicht nnser Verfahren nicht billigen

konnen. Dieses liatte dann seiDen Grund darin, dass er bin-

sicbtlich des Ausgangspunktes einer jeden Betrachtnng von

Mozart 's Musik nicht mit una einig ist. Dieser ist namlick,

unserer Meinung nach. Don Juan, und zugleicb ist cs nnsere

Ueberzeugung, dass man fttr M o z a r t die grftsste Piet&t zeigt,

wenn man hierin aucb Einiges aus den fibrigen Opera crblickt,

ohne dass ich desbalb die Bedeutung leugnen will, die es haben
kann, jede einzelne Oper zum Gegenstande besonderer Be-
trachtung zu machcn.

Die Begierde erwacht
,
und so wie man immer erst im

Augenblicke des Erwacliens bemerkt, dass man getrftnmt hat,

so auch hier, der Traum ist aus. Diese Erweckung, wodurch
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die Begierde erwacht. diese Ersehfltteriing trcnnt die Begierde

von dem Gegenstande, giebt ilir eineii Gegenstand. Dieses ist

cine dialectische Bestinmnmg, die scharf festgehalton werden

muss : erst mit der Begierde ist dor Gegenstand da, erst mit

dem Gegenstande die Begierde. Beide sind eiu Zwillingspaar.

von welcbem der Eine uieht den kleinsten Titeil eines Augen-
blicks vor dem Andern zur Welt kommt. Alter obsehon sie so

absolut gleichzeitig zur Welt kornmen. und niclit eiumal der

Zeitraum zwisclien ilinen liegt, der sonst zwisclien Zwillingeu

sein kann, so ist die Bedcutung dieses Eutstehens niclit die,

dass sie vereinigt, sondern ini Gegontlieil , dass sie gotrennt

werden. Aber diese Bewegung des Sinnlieheu , dieses Erd-

beben, spaltet die Begierde und ihren Gegenstand fur einen

Augenblick unendlich weit auseinander
; aber wie sich das

bewegende Princip cineu Augenblick trennend zeigt, so oflen-

bart es sich wieder in dem Bestrcben das Getrennte zu ver-

einigen. Die Folge der Trennuug ist, dass die Begierde aus

ilirem substantiellcn Ruben in sicli selbst lierausgerissen wild,

und als eine Folge davon . dass der Gegenstand uieht lunger

unter der Bestimmung der Substantiality fiillt, sondern sich

in eine Mannigfaltigkeit zersplittert.

Wie das Lebeu der Pflanzen an den Erdbnden . so ist ilas

erste Stadium in substantieller Sehnsucht gefesselt. Die lh—

gierde erwacht, der Gegenstand Uieht, mannigfaltig in seiner

Offenbarung. die Selinsucht reisst sich vom Erdhoden los und

begiebt sich auf die Wanderung, die Blume erliiilt Fliigel und

flattert unstiit und nnenniidet kin und her. Die Begierde ist

auf den Gegenstand geriehtet. sie ist zugleieli in sich selbst

bewegt, das Herz schliigt gesund und froh. lnirtig vcrschwin-

den und ersclieincn die Gegenstande. aber geben doeh vor

jedem Verschwiuden einen Moment des Genusses. einen Augen-
blick der Beriilming, kurz, aber solig. wie Johanniswiirmehen

glimmernd, unstiit und lliichtig wie die Benihrimg des Selimet-

terlings, unscliadlicb wie diese; unzahlige Ktisse, alter so

hurtig gemessen. da»3 es ist. als wiirde von dem einen Gegen-
stande genommen. was dem anderen gegeben wiirde. Nur nnt-

mentan kommt die Abating einer tioferen Begierde. aber diese

Ahnung wird vergessen. In Papageno geht die Begierde

auf Entdeckungen aus. Diese Entdcckungslnst ist das Pulsi-

rende darin. ist ilire Munterkeit. Sie tindet niclit den cigent-

lichen Gegenstand fur diese Entdeekung, alter sie entdeckt

das Mannigfaltige. indem sie darin den Gegenstand sucht.

den sie eutdecken will. Die Begierde ist demnach erwacht.

aber ist niclit als solclie bestimmt. De-nkt man daran, dass

die Begierde in alien drei Stadien vorkanden ist. so kann man
sagen, dass sie im ersten Stadium als trail mend, irn zwei-

ten als suchend. und im dritten als begckrcnd bestimmt

ist. Die suchcnde Begierde ist niimlich nock niclit begehrend.

sie sucht nur das. was sie begehren kann, aber sie begehrt es

nicht. Darum wird vielleicht dasPrildikat: sie entdeckt. das

bezeiehnendste fflr sic sein. Vergleichen wir also Papageno
mit Don Juan, so ist des Letzteren Heise durcli die Welt

etwas mehr als eine Entdeckungsreise, er geniesst nicht nur

die Reiseabenteuer seiner Fahrt . sondern ist ein Ritter

,

der

hinanszieht zum Siege veni— vidi — vicij . Die Entdeekung

und der Sieg sind bier identisch
;
ja in einem gewissen Sinne

kann man sagen. dass er die Entdeekung liber den Sieg ver-

gisst. oder dass die Entdeekung hinter ihm liegt. und er sie

seinem Diener und Secretair Leporeilo iiberlasst , der in

einem ganz anderen Sinne seine Liste darflber filbrt. als wenn
ich mir Papageno Buch ffihrend diichte. Papageno sucht.

Don J uan geniesst, Leporeilo sieht nach.

Von der Eigenthtimlichkeit bei diesem. wie bei jedem Sta-

dium. kann ich zwar dem Gedanken eine Darstellung geben,

alter i miner nur in dem Augenblick, wo es aufgchdrt bat, zu

sein. Aber wenn ich aueh noeb so vollstandig desseii Eigen-

thtimlichkeit boselimben und den Grund dazu erklAren kbnnte.

so bleibt doeh immer ein Etwas zuriick, welches ich niclit aus-

sprechou kann, und das doeh gehOrt werden will. Es ist zu

unmittelbar, um in Worten festgehalton zu werden. So bier

mit Papageno. es ist dasselbe Lied, dieselbe Melodic; er

fiingt frischweg von vorn wieder an. wenn er fertig ist, und
so immer fort. Man kdnnte mir nun einwenden, dass es ilber-

liaupt unmdglich ware, etwas Fiimittelbares anszusprechen

.

Dieses ist in einem gewissen Sinne aueh ganz richtig, aber

die rnmittelbarkeit des Geistes hat zunachst ihren unmittel-

baren Ausdruek in der Sprache und insofern durcli Ilinzu-

treton des Gedankens eine Veranderung damit vorgeht. bleibt

sic doeh wescutlieh dieselbe. ebon wei! sie Besti miming des

Geistes ist. Hior ist es dagegen die rnmittelbarkeit derSiun-

liclikeit. die als seiche ein ganz anderes Medium hat. wo also

das Missverhaltniss zwischen den Medien die Fmndglichkcit

absolut maeht.

Sollte ich min versttehen mit einem einzelnen Priidikate

das Eigenthiimliche der M o za r t ' selien Mtisik in dem Titeil

dieses Stiickes. welcher tins interessirt. zu bezeiehnen, so wiirde

idi sagen: sic ist m unter zwitsehernd, lebenslustig , lieln-

sprudeimi. Worauf ich niimlich bosonders Gewicht legen muss,

ist die erste Arie uml das Glockenspiel. Das Duett mit Tu-
mi no und spiiter mit Pa pa gen a fiillt ghnzlicli atisser der

Bestimmung des I’nmittelbar-Musikalisclien. Bctraclitet man
dagegen die erste Arie. so wird man wold die Priidikate bil-

ligen. wclcjte ich gebraticlit babe, uml wenn man sie genaiier

boobaelitet, wird man zugleieli Gelegenhcit linden, zu selien.

welchu Bedetituiig das Musikalischc hat. wo es sich als abso-

luter Ausdruek fiir die Idee zeigt, und wo diese also umnit-

telbar musikaliseh ist. Bekanutlieh aceompagnirt Papageno
seine lebensfrohe Munterkeit auf einer Seltalmei. Ein jedes

Ohr hat sich gewiss auf eine wunderbare Wei.se durcli dieses

Accninpagnemcii! bewegt gefiihlt. aber je mehr man darflber

naelideukt. je mehr man in Papageno den mytbiseben Pa-
page no sieht, desto ansdrueksvoller und hezclchnendcr wird

man es tiuden: man wird nicht miide, es wieder und immer
wieder zu libreu. weil es ein absolut adibjuater Ausdruek fur

das gauze Leben Pa page no's ist. dessen ganzes Lehen ja

aus einem solchen ummterbrochenen Zwitschern besteht, der

immer sorglos fortzwitsehert in seinem Miissiggange. und Troll

und vergniigt ist. weil dieses den lnhalt seines Lebons aus-

macht. — frdh licit in seiner That und frdhlich in seinem Ge-

sange. Bekanutlieh ist es nun auf lidclist tiefsinnige Weise in

der Oper so cingoriehtet. dass Tamino's und Papageno'*
Flute mit einander correspondiren. I nd doeh. welcher Un-
terschied ! — T a mine's Flute, welehe es doeh ist, wonach

das Stuck benannt ist. verfehlt dnrehaus ilire Wirkung und

wantm *. — weil Tam

i

no gar koine niusikalisehe Figur ist.

Dieses liegt in der verfehlten Aulage der ganzeu Oper. Ta-
in i n o wird auf seiner Flute lidclist langweilig and sentimen-

tal. und wenn man auf seine ganze tibrige Entwickelung, auf

den Zustand seines Bewusstseins reflectirt
,
so wird man. je-

desmal wenn er seine Fldte hervorholt nnd ein Stuck daran

f

blast, an den Battern bei Iloraz erinnert (rations expietat,

dnm defluat amnis' . nur dass Iloraz seinem Bauern nicht eine

Fldte zu unntitzem Zeitvertreib gegeben hat. Tam

i

no ist

als dramatisclie Figur fiber das musikalische ganzlicli hinaus,

sowie flberhaupt die Geistesentwickelung. welehe das Stuck

auffilhren will, eine durchaus unmusikalische Idee ist. Ta-
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mi no ist gerade sowed gekomtnon. dass das Mnsikalischc

aufhdrt, durum wird sein Flbtenspiul nur Zoitvortreib, um die

Gedankeu zu vortroil>ou. Gcdankcn vertreihen kann niimlich

die Musik ganz vortrefFlich, selbst bbae Godanken, wio man
ja auch von David crzahlt. dass or durch sein .Spiel Saul’s
hose Launo vertrieb.

Wir vorlasson nacli dieser kurzen Abhandlung den mytlii-

sclien Papageno. Das Sebicksal des wirkliclien I’apagono
kann tins nieht beschilftigeii , wir wllnsdion i 1 mi Gliiek zu

seiner kleinen Papagena, nnd erlauben ihm seine Premie darin

zu suclien, einen I'rwald oder einon ganzou Woltthoil mit lauter

Papagenos zu bcvBtkorn.

Drittos Stadium.

Dieses Stadium ist mit D o n J uan bezeiclmet. Ilier bin icli

nicht wie hoi deni vorhergehenden in deni Fulle. einen ein-

zolnen Theil dor Opor aussondern zu miissen , Itier gilt ts

nicht zu treunen, sondern zusammen zu fasson. woil die gauze

Oper wesentlich ein Atisdruck dor Idee ist. mid mit Ausnahine

von ein paar einzelneii Nnmmeni wesontlich in dor Idee

ruhend. mit drama! ischer Nothwcudigkoit zu ilir, nls zu ilirem

Centrum hinstrebt, Man wird durum bier winder Gelegenheit

liabcn. zu sehen, in weielier Bedeutung ich das zweite Sta-

dium hoi diesem Namen iiennen kann. wemi ich das dritte

Don J uan nenne. Frtiher babe ich sclion damn erinnert. dass

dieStadien koine besondere Existenz liaben. uml wenn man von

diesem dvitten. welches eigentlich das ganze Stadium ist. aus-

gcht, so kann man sic nicht reclit als einseitige Abstraetioncn

oder vorlautige Antieipatioiion botrachtcn. sondern vielmehr

als Ahnnngon von D o n J u a u . docli bleibt das. was midi eini-

germaassen zn dem Ausdruek Stadium bereclitigt. tmeh

iibrig :
— dass sie einseitige Almmigen siml . dass jede von

ihnen nur cine Seito hat.

Der Widerspruch in deni ersten Stadium lag darin. dass

die Begiordo keinen Gegenstand crhalteii kmmtc. aber olme

begehrt zu babcu. ini Bositzc dieses Gegeiistandes war, uml

durum nicht zuni Begciiren kommei! konuto. Auf dem zweiten

Stadium zeigt sich der Gegenstand in seiner Mannigfaltigkoit.

aber indern die Begicrdo in dieser ihmi Gegenstand suebt,

hat sie dock in tieferom Sinne keinen Gegenstand. ist noth
nieht als Begierde bestimmt. In Don.

I

uan dagegen ist die

Begierdo. absolut als solche bestimmt. ist in intensivem nnd
extensivem Sinne die unmittelbare Finlieit der beiden vorlicr-

gohenden Stadien. Das erste Stadium begelirte ideal, — das

Fine; das zweite begelirte das Finzelue imter der Bestiminung

des Manniglaltigen. das dritte Stadium ist hiervon die Einheit.

Die Begierde hat in dem Finzeinen ihren absolnten Gegen-

stand, sie begehrt das Einzidiie absolut. llierin liegt dasVer-

fuhrerisclie. woven wir spilter reden werden. Die Begierde

ist dariun in diesem Stadium absolut wahr. siegreich. triumphi-

rend, nnwidcrstchlich nnd dauionisch. Man darf aus diesem

Grunde natiirlich nicht iiberseheii . dass liicr nicht van der

Begierde in cinem einzelneii Individuum die Bede ist, sondern

von der Begierde als Princip. goistig bestimmt als dasjenige.

was der Geist ausscliliesst. Dieses ist die Idee der sinnlichen

Geuialitat. so wie wir es ebeu auch angedcutct liaben. Der
Ausdruek fiir diese Idee ist Don Juan mid der Ausdruek

filr Don Juan wiedermn eitizig nnd alleiu die Musik. Es

sind hesonders diese beiden Betracbtungen. die in dem Fol-

genden bestandig von verschiedenen Seiten bervorgehoben

werden solicit, wodureh dann zugleich indirect der Beweis t'iir

die classiselie Bedeutung dieser Oper geffilirt werden wird.

Um indessen dem Lcser den Ucberblick zu erleichtern. will ich

die zcrstreiiten Betraclitnngeu miter einzclne Punkte zu sam-
meln suclien

Es ist nicht meiue Absieht. etwas Specieiles iiber diese

Musik zu sagen und besonders werdo ich mich mit dem Bei-

staude aller guten Geistcr davor htlteu, cine Mengo uiehts-

sagender alter geriiuscltvoller Priidikate zusammen zu suclien,

oder in linguistischer Schlilpfrigkeit die Impotenz der Sprache

zu verrathen. und dies tun so mehr, da ich es nicht ftlr eino

Unvollkommeuheit. sondern fiir eiue holm Potenz der Sprnche

ausehe, aber daher auch um so mehr boreit bin, die Musik
innerhalb ihrer Grenze anzuerkennen. Das, was ich aber be-

absichtige, ist. die Idee und ikr Verluiltniss zur Sprache von

rndglielist vielen Seiten zu bekuichten und dadureh das Terri-

torium, worauf die Musik heimisch ist. immer mehr zu um-
spanuen, sie gleichsam belingstigeud zum liervorbrechen zu

treiben.

Ich werde aus dor Idee, aus der Situation u. s. w. immer
das Musikalische aussptiren, es heraus horclien, nnd wenn es

m i r dann gelungen ist. den Leser in dem Grade musikalisch

cnipfanglich zu maehen, dass es ihm ist. als here er die Musik,

obschon erNichts hurt, dann babe ich meine Aufgabe erfttllt,

dann verstumme ich. dem Lcser und mir selber nur noch zu-

rufend: Hurt; Ihr starkeu Geister. die ihr des Mensehen Ilerz

zu ergreifen wisst. stehet mir dazu bei, dass ich den Leser

f'esselii nidge, nicht in den Nctzcn der Leidenschaft oder den

Schlingen der Beredsamkeit, sondern in der ewigen Wahrheit

der Ueberzeugung! —
Fortsetzung folgt :

Bericlite.
Kiiln, Aiistatt wie iiblich am I. September wurde unser

Stadt-Theater bercits Tags vorber cruffnet und zwar mit einer

Vorstellung. dereu Ertrag der neue Director, Herr Julius Hof-
hi a nn, zur Griindimg eines Funds bestirnmte, wclcber den
Zweek hat. dem Orchestcr wain-end der .Smumermonate Snsten-
tationsgage gewiilireti zu kdnnen. Das gesaiuinte Personal hatte

dazu seine Mitwirkung bercitwilligst mul uuentgeldlich zur Ver-
I’iigiing gestellt.

Die drei Upcrnauffiihrungen, welclie bisher (inter dem neuen
Regime stattgefunden

,
bewiesen, dass auch ein netier Geist in

den Musentenipol eingezogen. Es waren dies: » Figaro's Hoch-
zcit«. » Lohengrin" und »Hugenotten«. Herr Director II ofmann
liat ein Uiiascrst zahlreicbes Personal engagirt, unter dem sich

neben Namen von bestem Klimg cine Anzald jugendlicher Ta-
lente befiudet. Das Orchestcr ist rcorganisirt und theilweise

verstiirkt wordeu, als Coueertnieister iiingiren die Herren Ro-
bert He ok ma nn und Her old svon Dessau; . Das Streich-

(Juartott ziildt nuniuehr s erste und s zweite Violinen; 5 Brat*
sehen, 1 Cclli am 1. Pulte Kannuervirtuoa Bellmann) aber
leider nur A Basse.

Der Clior besteht aus 24 Damon und 24 Herren : der Manner-
Chor wird bei grossen Opern (lurch einen Extra-Chor verstarkt,
so dass der gesammte Manner- Chor in der Vorstellung des
» Lohengrin* 7 1 Kiipfe ziihlte. Kapellmeister Muhldorfer flihrte

sich (lurch die treffliebe Einstudirung und Leitung der oben-
genannten Opern auf das vortheilhafteste ein. Neben ihm wirkt
Herr Hans Kdssler, der bisiierige Dirigent (Ier, auf dem vor-
jiihrtgen hiesigen grossen internatioualen Gesangwettstreite mit
dem Ersten I’reise gekrduten Dresdener Liedertafel. Als Solo-

Repetitor fungi rt Herr Meyer aus Wien und als Chordireetor
Ibrr Dr. Osuiin aus Hamburg. Die moisten Mitglieder haben
bisher nur ein Mai gesungen . weshalb ein abschliessendes
Urtheil sich jetzt noeh nieht gewiimcii liisst. Wir bemerken
(iahor nur, dass die Soubrcttc Friiul. Kalmann, als Page
i in Figaro und Ilugcnottcn

, dann die Herren Udvardi ala
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Raoul, Groeff ala Kduig Heinrich und Marcel, sowic Carl
Mayer ala Graf Aluiaviva imd Telraiuund sich die Guust des

hiesigen Publikums schnell crworbon und dass die frllheren

Mitglieder Friiul. Friedmann, welche sich wiilirend dea Som-
mers noch bei Fran Vi ar dot- Garcia weitergebildet und dann

mit Erfelg an der Wiener Ilof-Oper gaatirte, aowie Friiul. von
Mataeic wiederuin die scliuudchelhafteste Aufnahme fanden.

l>ie niic listen Opera vvcrdeu : » J iiiliu " und »FideIio« seiu.

Wiihrend der Sommermonate veruiittelte das Flora-'I'lieater

unter Direction des lJerrn Carl Simons die Operngeniissc.

Abgesehen von deui nmumeriseh durehaus unztilaugliclicu Or-

chester lorderte das genaunte Theater maneh' gcluugene Vor-

stellung zu Tage. Ausser dea gewohnliehcn Repertoire- Opera
erschienen dort ats neu eiiistudirt : Auber’s Schwarzer Douiino,

Lortziug s Beide Schiit/.en Melmls Joseph {mit llerruJos.

Wolff votn Stadt-Thenter in Hamburg als Cast) dann Cheru-
bini’s Wassertriiger {mit llerru Sear i

a

ails Wien als Cast).

Ausser den Genannten batten wir noch cine gauze Anzald

Giiste von denen wir den stiiimibegabten Baritouisten Han-
dolfi voui Hof-Theater in Stuttgart und Eugen Cura atis

Hamburg nennen. Das Orcliester stand unter Leitung des llrrm

Kapellmeister Stein 111 a n n.

Konigsberg. Am !. September wurdo unser Stadttbesiter

mit Meyerbeer s Afrikaueriu winder eriiffnet. Uebcr das

Work selbst brauclien wir wold nichta mebr zu sageri , hinge-

gen wollen wir niclit unterlusaen daratif binzuweisen, (lass unser

tbatiger Director llerr Albert Goldberg cine grosse Air/.abl

neuer Kriifte engagirt bat. von denen wir in crater Liuie Frau

Charles-Uirsch, welche die l’artie der ines vorziiglieh sang,

mit grosser ilochaehtung nennen. Die Kiinstlerin kann imiucr-

hin noch etwas mehr herausgelien mit der Stimuli' , die riium-

lichen Verhiiltnisse gestatten dies vollkotumen. Feruer sind neu

die Herren Hesselbach (Vasco do Gama
,
Lehmann Ne-

luskoj, Keuilitz Don Alvar;; liber die Leistuugen dieser

Herren behalteu wir uus ein bestiiumtcs Urtheil noch vor, doch
kiinnen wir aucb ihrer iobend gedonken.

Wir kiinuen es nieht unterlassen von den iilteren Mitgliedern

Fraul. Schmolek ganz besoudors hervorzuheben
,
und deren

Selica als cine vortreffliche Leistung zu bczeichuen, Nur vor

dem unschoneu Herausprcsscu der tiefen Tone warueu wir Friiul.

Schmolek.
Das Orcliester war, in Aubetraeht einer ersten Vorstelluug,

nur befriedigend, iiberrasebt bat uus hingegen in einer solchen

mit so vielen neuen Kriiften das gate Ensemble.

Der 4. September brack te Weber's Frcisebutz und haben
wir hier besoutlers die vortreffliche Leistung des Friiul. Mail line

als Agathe zu verzeieliuen. Die Kiinstlerin riiunnt dureh ihre

solid© Art zu singen und den Wohllaut ihrer Stimme den ver-

stiindnissvollen lliirer sofort filr sich ein. Die iibrigen I’artieu

wurden befriedigend atisgeluhrt. Das Orchester war an diesem
Abend sehon besser.

Endlich miissen wir noch die priichtigen neuen Decorationen

der Wolfssehlucht erw iihnen
;
dieselben sind fein und veratiind-

nissvoll ausgefiihrt und stimmten wir gern in den stunniseheti

Hervorruf der Herren Director Goldberg und Deeorationsmaler

LUbenau mit ein.

MOge eine rege Theilnalimc des Publikums die ernsten kiinst-

lerischen Bestrebungcn unserer Direction unterstiitzen. S.

London, am S. September. Das Worcester Musikfest ist

am Dienstag den ti. d. M. dureh eine Auffiihrung von Men-
delssohn's .Elias® eipgeleitet worden. Die Hauptpartien waren

in den Handen der Frau Albani und des Herrn llenseliel.

Das Concert, von mehr als 2000 Personen besucht, erzielte eine

Einnahine von Uber 30o Pfund Sterling.

Das erste Abendconecrt brachte eine mit Beifall aufgenom-

mene neue Cantate von A. C. Mackenzie »Die Braut«, be-

titelt nack einem Gediehto von Hatuerling. Dio wenig dra-

umtische Eutwicklung des Librettos triigt wohl hauptsachlicli

die Schuld, dass der Erfolg des vom Componisten selbst diri-

girten Werkes kein durclisehlagender gewesen ist, obwohl die

Ausflihrung, dureh so vortreffliche Solisten, wic Miss Williams
and Mr. Maas unterstUtzt ,

kauin eine glinsiigero hiitto sein

k' in nan. Die Cantate, die nur aus wenigen Nummern bosteht

liess dem Programme Raum genug iibrig ftir Solovortriige der

zuin Fest engagirten Sanger. Die Onverturen zur »Zuuher-
fliite« und »lIero und Leauder® von Macfa rren dienteu als

Erilffiiungsimiiimern ties zwvitheiligcn Concertes, abgeschlossen

w urde es mit dem Marsch und Chor aus Wagner's »Tannliiiu-

> e r«. Das Mittwoeb Vormittags-Concert ward hauptsiichlieh dem
Oratorium »Th e Widow of Nain® — einer aeademiseh kiihlen

Composition des Worcester Professors Mr. Caldieott — ge-

wid met und brachte ausserdein noeli Beethoven’s Cmoli-Sym-
phonic und mebrero Nuinmeru aus dem Uratoriuui »Jcphta«.
Abends wurdo mit den bereits genannten Solisten »Christua
a in Oel be rge ' von Boetlio ve u und ein Thoil der »S e hit p f uug«
zu Celidr gebraclit. Die beideu dem Musikfest sich noch an-

srldiessendt n Coneerttage erfreuten dureh eine gediegene Auf-
fiilirung von Cherubini's Dimdl-Messc umi M eudelssoliu s

Lobgesang, dann folgte liergebrachter Maassen der »Mcsssias«
umi 7,um Schluss ein gemisclites Programm ,

liesteliend aus

Spobr's Oiivcrture zu "Das jiingste Gcricht®, der Motette

iSplendente te Dcns« von Mozart, Handel's Kronungs-
messe, sowie einem ®M a g n i f i ea t« und »Nnnc Dimittis" eines

Worcester Dilettaiiten.

Eine Preisbewerbimg von franziisiseben , belgisclien umi
schweizerisolion nmsikalisehen Gesellsehaften hat wiilirend tier

letztvertlossenen Tage in Brighton stattgefuuden. Eriiffnet.

wurdo <las Fest, vein Mayor, tier im Auitsornat die Giiste l>e-

griisste, worauf siimuitlitlie Vocal- and Ire-tnimeutalchbre das

onglische National-Anthem »God save the queen®, die Mar-
seillaise und die B ra han^onne anstimmteii. Das Fest cul-

minirte in einer Procession, an welelit r siinnutliche Vareino mit
ibreu Falmen und Standarten theilnahmeii. Bei dem eigentlickon

Wettstreit hat das Orchester von Cli al o ns-sur-Marn

e

den
Preis davon gotragen und wurden dem Dirigenten dieses Vereiiis,

M. Poisson, von der Jury Ehrengabou und silbeme Lorbeer-
kriinze zuerkantit.

Als Gegnnsatz zu dem Getreibc in der Provinz ist in Lou-
don jotzt Alles still und ode und lebt die Saison morte von
Nielits als ihron Promenudiu-Coneerten und den Operotten in

tier Alhambra, Opera cuinit|ue und Oly mpic-Theater
die, u it; seit Monattm sehon. noch inmn r allabeiidlicli "Bronze
Horse®, ’Patience" und "Claude Duval® zur Auffiihning
bringcu, L. Samson.

Mittlieiliingeii aus der imisikulisclien Welt.
Genf. In unserer Stadt hat sich ein provisorisches Comite

aus fidgenden Herren gebildet

E. Klein, Priisident der "Genfer Union Instrumcutule®,

D. Weber, Priisident ties »D©utscbon geuiischten Chores®,
F. von Bicbcntbal, Viee-Priisident des Miinnerciiors "Lieder-

kranz®, Margueron. Priisident des Vcreins »La Ceciiienne®,

L. Vermot, Viee-Priisident der » Gen fer Union Instrumental© >,

Ph. Bolle, Viee-Priisident des Vcreins » La Chorale® von Genf,
M. Sails, Vice-Priisident des Vcreins "Galiii-Paris-Cheve®.

Dieses Comite hat nachstehende MittUeilung erlassen

:

Wir haben die Ehre mit7,utheilcn , dass die Gesang- und
Inatrumental-Vercine von Genf beschlossen haben, daselbst im
August JSS2 fUr Gesang- Vereine , Fanfaren und Harmonie-
Musikcorps

etnen Bchweizerisehen Freiswettkampf und
einen intemationalen Preiewettkampf

zu veranstalten, wozu wir beute sehon die Vereine der Schweiz
und des Auslandes freundliehst einladen.



Dieae Vereino diirfen dessen versiehert sein, bei unserer

ganzeu Bevolkorung den zuvurkommendsteu und aympntbiscbsten

Empfang zu fimlen. Sic werden gebeten
,
sieh bei dem Prasi-

denten des Musik- und Gcsangfestes in Genf pro 1SS2 anzu-

melden, damit wir seiner Zeit das Vergniigen haben, denseiben

das Regiement liber die Wcttbewcrbuugen, das Programtn der

fiir diesen Aulass angeordneteu Festliehkeiteu, das Verzeichniss

der Preise u. a. w. zugehen zu lassen. Das C'oiuit6.

Wien, Friiuiein Stahl verabscbiedete sieb von der ilofoper

als Amneris in Verdi's »Aida«, dersellien Kolle, in dor sic

ini Mai IH’s zmn erstenmale an glcicbcr Static aufgotreten war.

Die Kunstlerin wcndct sieb nun der italicnischcn Oper zu und

wird zuniiehst in Bologna nud 'J'urin gastiron.

Herr Broulik vom Stadttheater in Leipzig bat sein Gast-

spiel ini t der Partic des Assad in Goldmark s »Kouigin von

Saba«, Herr von lieic bun berg das seine als Koeco in Beet-
hoven's Fidelio beendet. Bidden Kiinstlern wurde der Beifall

des Wiener Publikums in reiebetu Maassc zu Tlieil.

Frau Lucca, welebe Mitte Uetober ibre kiinstloriselie Tiiii-

tigkeit an der ilofoper wieder aufzunehmeii gedenkt, wird sieb

in konuneuder Saison dem Publikuiu in drei neuen Pollen prii-

sentiron: in Gluck’s ulphigenie auf Tauris«, Goetz' "Der

Widerspenstigen Z&hmung* und Leschetizky s » Erste Faite«,

Der Loiter des IlofoperutheuUrs
,
Baron von llot'maun soli

die Absicht baben, im nachsten Mai an Stelle der italienisihen

Stagioue eiue Serio deutseher Mustervorsteliungen zu veran-

stalten.

Das Repertoire des Carltheaters verspridit fiir die nachsten

Mouate 7 neue Operetteu
,

uiimlieb : »Rosina« von Hence,
»Schelui von Bergen" von Brandi. >-Herzbliittehon« und » Dii-

\vecke« von Suppc, "Salvator Rosa" von Znytz, Die Stuuiuie

von Albatros® von Serpette und > Note d Olivette" von

A u d r a u.

Eingesandte Concert-Programme. *)

Basel. Am N. September Orgel- Concert im Miinster von

Franz Walter aus Edinburgh miter Mitwirkung der Damen
W a 1 1 e r - S t r a u s s J. V’. und M, K i e i'f e r und des Herrn

E. Rentsch. Concert ..Diuollf fiir die Orgel von Iliiiuiel. —
Largbutto fiir Violinc von Mozart. — Requiem von Schu-
mann, Litanei von Schubert. — A ve Maria von Arcadclt-
Liszt, Andante J)p. 1 22j fiir Orgel von Merkel. — "Abends",

Rhapsudie fiir Violine von Raff. — Zwei Ilymnen fiir drei

Frauenstimmen mit Orgel begleitung von Rhein b e rger. — Fan-

tasia und Fuge von Liszt.

Greiz. Am 2;t. August Concert des Gesangvereins » Orpheus*

zutu Besten der Abgcbranntcn in Rempteudorf unter Mitwirkung

der llerren Ilofconcertmeister llolilfold aus Darmstadt und

O. Glauning, wie des stadtischen Orehusters. Ouverture zu -Die

Entfiibrung* von Mozart. — Nacht am Meere von Brain bach.
— Chaconne von Bach fiir Violine ailein. — Arie aus "Jacob

und seine Sohne« von Mehul — Scbon Robtraut von Veit.
— Ouverture »Sophoni3be« von Klughardt. — Iriscbes Volks-

lied. Arr. von W. Urban ,
Schifferiied von Eckert, Cavatine

von Raff. — Ungarische Tiinze von Brahms- Joachim. —
Sechs Altnicderliindische Volkslioder fiir Solo und Miinnerchor

mit Orcbester von Kremser.
Leipzig. Am 31. August Concert des !u7. Regimeuts zum

Besten der Pensionscasse der Musikmeister des deutschen Heeres

unter Leitung des Kdnigl. Musikdirector Walthcr und Mitwir-

kung des Musikdirector Berger und seines Schiller -Gesang-

*) Die verehrl. Concertdirectionen sowic die Herren Kapell-

meister, Musikdirectoren und die auslibenden Kiinstler und
Kiinstlerinnen ersuchen wir um gefUilige schnellste Einsendung

von Concert-Programmen fiir unsere Rubrik » E i n g e -

sandte Concert-Programme".

\
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cbors. Ouverture: »Rienzi" von Wagner. — Mendelssohniana,

Fantasie liber bcliebte Thenien von Dupont. — Nordiaches

Lied (Gade gewidmet) von Schumann. — Der kleine Tam-
hour, Concert fiir Violine von David (Concertmeister Berg-
fe Id . Dus ist der Tag des Herrn, Lied von Kreutzer, Cbor

aus derOper: *Die Zauberfliite* von Mozart, Terzett aus dem
Oratorium » Elias* von Mendelssohn. — Sympbonie (Cmoll)

Nr. 5 von Beethoven.
Magdeburg. Am 10. September Geistliches Concert deB blin-

den Orgeivirtuosen C. Grothe unter Mitwirkung der Damen
Briintcke. und (lose, wie der llerren Stahl kuccht and
Brandt. Variationen tiber »Aeh Gott und Herr» von Grothe.
— Aricn von S trade! la und C. Schroder. — Toccata (d

dorisch von Bach. — Largo von Ldelair. — Concert fiir

Orgel und Duett aus »Judas Maccabiius* von ilandel. — Con-
certsatz von Bering.

Nauheim. Am 25. August Vocal- und Instrumental- Concert

im Kursaale unter Leitung des Kapellmeisters C. Machts und
Mitwirkung der Damen Mayr-Olbrich (Sopran), Fink el-

stein A It. und der llerren II o fin iill e r {Tenor), Kraze (Ba-
ritou . Sainuitlieli vom Hoftheater in Darmstadt. Kaisermarseh
von Wagner, Jubelouverture von Weber. — Duett aus »Jes-

sonda •• von Spohr. — Quartett >> lm Walde« von Mendels-
sohn. — Variationen liber ein Thema von Mozart fiir Sopran.
— Lieder von Beethoven, Franz, Chopin und Abt. —
Arien von Auber und Spohr.

Nauheim. Am 31. August Extraconcert dor Kurkapelle unter

Leitung des Kapellmeisters C. Machts. Egmont-Ouverture von
Beethoven. — 11. Concert fiir Clarinette von Weber
Herr Friedrich .

— Romanze fiir Violine von C. Weicker
i Herr Concertmeister Kipping;. — Grosso Serenade von

C. Machts. — Hamlet- Ouverture von Gade. — Siegfried-

Idyll von Wagner. — Souvenir <la Spa, Fantasie fiir Violon-

cell von Servais (Herr Fiillegrussj. — Weibnachtsglocken
von Gade. — Triiumerei von Schumann. — Tiirkischer Marsch
von M o z a v t.

San Francisco. Am lo. August Concert des Boring- Club.

Die Nacht von Schubert. — » Hakon Jarl" von Koine eke.

—

Alien aus »Oberon« von Weber, -Die weisse Dame« von Boil-
diou und «Sonnambula« von Bellini. — Lieder von Schu-
mann, Mendelssohn, Schrbter und llattou. — Chor der

Gefangeneu aus »Fidelio« von Beethoven.

Notizen.
Motette in der St. Thomaskirehe zu Leipzig, Sonnabend am

17. September Naclnuittag 'y2 Uhr:

L "Barinherzig und gniidig", Motette von Gustav Merkel.
2 »Lob und Elire und Weisheit", doppelchiirige Motette

(nacli der Hartcl'schcn Ausgabe) von J. S. Bach.
Kirchenmusik in der St. Thomaskirehe zu Leipzig, Sonntag

am IS. September Vormittag Va,J Ulir:

» Wenn der Herr die Gefangenen Zions erldsen wird",

Psalm 12li von E. F. Richter.
— Die Leipziger Gewandhausconcerte nehnaen am 6. October

ihren Anfang.
— Unter dem Titel »La semaine musicale de Lille et du

departement du Nord" erscheint seit kurzem eine neue Musik-

zeitung in Lille.

— Als Gesanglehrer fiir das Conservatorium in Kiiln ist

nenerdings neben Carl Schneider der frtiher an der Musik-

schule inWtirzburg thiitig gewesene Paul Hoppe eingetretea.

— Eine Concerttournee, welche Adelina Patti und Ni-
coiini in den Vereinigten Staaten heabsiehtigen , wird am
(1. November in New -York fceginnen, die Stiidte Brooklyn,

Boston, Providence, New-Haven, Baltimore, Washington,

Rochester, Philadelphia, ludianopolis, Louisville, New-Orleans,

St. Louis, Chicago, Detroit, Cleveland, Buffalo, Syracuse, Albany
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einschliessen and Ende Miirz 1SH2 wieder in New-York endetu

Die Patti gedcnkt wiihrend diesor Zeit :$V* mal zu aiugen.
— In der ersten Woehe des October wird das Costanzi-

Tbeater in Rom mit einer neuen Oper aus der Fedor eines

Rondschen Burgers eroffnet werden. Das Novum heisst -Guanu-
inaran uud hat den Cavaliere Alessandro Orsini zuui Yer-
fasser. Demniichst stohun Aida, Puritaner utid Forzu del destine

auf dem Repertoire des Costanzi-Theatcrs.
— Der Director des Berliner Seminars ztir Ausbildung von

Klavierlehrern uud Lehrerinnen. Professor E. B restaur, ist

von der Philharmonischon Acadetnie in Bologna zum Ehrcn-
initglied ernanut worden.
— Der Abtheiluug fiir musikalisehe Instrumente bei der Aus-

stellung in Mailand warden vor kurzeui To eiiinesisciie and jn-

panesische Musikinstrumente aus alter uud neuorer Zeit aus

Japan zugesckickt.
— Die Kronprinzessin Stephanie von Oesterreieh hat das

Protectorat Uber das Mozarteuin in Salzburg auzunelmten geruht.

— Der Fond, den Rossini laut. Testament zur Unterstiitzung

unbemittelter alter and kranker Musiker gegriindet. hat, wurde
durchein Legal des SignorA. M usard urn luo.mm Francs erwoitert.

— Der Pianist S. Herzog aus Berlin fand in Giessen mit

cinem sogenaunten » historischen Concert « — Klavicrvortriige

von Bach bis Liszt — grossen Beifall; es wird das ntusikn-

lische Verstandniss wie die gut gebildete Technik des Kiinst-

lers geriihmt.
— In Paris wurde unter alien Ilundsehriften ein i'heil des

Originalinauusc riptes einer Oper von G re try aufget'unden . die

uiemals das Lampenlicht erbiickt hatte. Die Oper Text von

Voltaire; heisst »Le Baron d Otranto"; der gliiekliclie Finder
ist ein Herr Paul Lor don.
— Im Iloftheater zu Braunschweig soil demniichst Gluck's

»Jpliigeuio in Aulis« in der Wagner sclieu Bearbeitung zur

Auffiihruug koimnon.
— Das Novitiiten - Repertoire des Renaissance- Theaters in

Paris umfasst, ausser der von II e r v e inngearbeiteten Operetta
»L oeil crevc«

,

die nenen Operetten » Le Buis* und » Madame ie

Diable«. Die bis jetzt genannteo Novitiiten dor <•Opera eomi-
que« sind »La taverue des travans- von Marechal und .-Lakme«
von Delibes. Das Theater <> Folios dramati<|iie»* wird zuniiciist,

eine ncue Operette »Ripp van Winkle* von Piauquutte briugen.

— Xaver Sell arwenka wurde vom Kaiser von Oester-

reich der Titel eines K. K. Kaimuervirtuosen verliehen. 8eh ar-
wenka wird im ersten dieswinterlichen Gew andhausconcert in

Leipzig sein zweites Klavierconeert Guioll spielen.

— Die in Ditnemark wold aecreditirte Pianistin Bo fie Ol-
sen aus Kopenliagen wird in den niR listen Monaten in Deutsch-
land uud Oesterreieh eoncertiren.
— Den neuesten Wiener Mittheiluugen zufolge. hat die dfter

erwiihute Angelegenheit der Orchestermitglieder des K. K. ilof-

operntheaters nunmehr einen die Intcrcssenten zufriedcu>tellen-

den Abschluss erroicht. Die Gagen der Musiker solicit je uadi

den versehiedenen Altersclassen dorselben uni leu FI.. l;»o FI.

und 2i.m FI. pro Mann uml Jahr erhdht werden . das Orelicster

hat dafiir in den vier jiihrlich stattfindenden Matiueen ruitzu-

wirken, dagegeu sieht die Generalintendanz v«>n dem Plane,

naeh welchem das Opernorc heater die Musik im Burgtiieater

iiiitte mitbesorgen sollen, giinzlich ab.

— In der Capstadt. am Cap der guten Hoffnung, hat sicii

unter Direction eines Mr. Wells ein Verein gebildet, welcher

grdssere Vocal- und Instrumcntalwcrke aufzufiihren beabsieh-

tigt. Der Verein bestelit aus 7n Mitgliedern und verfiigt iiber

einen gemischten Chor und ein Orchester von 1 1 Violinen.

II Violen, li Ceiii . 3 Contrabiissen
,

2 Fliiten. 2 Clnrimtten,

2 Oboen, 2 Hdrnern und 2 Posaunen.

— Frau Joachim gedenkt in der bevorstehenden Saison

in tnehreren Stad ten Oesterreieh -Ungants sogenannte » Lieder-

concerte« zu veranstaiten.

— Der Amsterdamer MUnnergesangverein <>Oefening Caort

Kunst« hat unter Henri F. R. Brandt Buys Leitiing bei

dem Wettstreit in Gent am September den ersten Preis er-

sungeti
, besteliend in einer Medaille und louu Francs. Der

Mannorgesuugverein Z a n g I u»t« unter W. Robert aus

Amsterdam erbielt den zweltcn I’reis {eine Medaille und
5m) Francs; uud die Dortrecliter Liedertafel » Ido's Mannenkoor*
unter Leitung i It res Dirigenten C. von der Linden den

dritteu Preis.

— Von Carl Reinecke erschciut demniichst bei II. Erler
in Berlin ein neues Work: »Ein Miirchen oime Worte*,
Hi Klavierstiicke, Op. Wo. Dasselbe crsclieint gleiehzeitig in

zwei Ausgabun : zu 2 und zu 1 Hiinden und maelien wir schon

jetzt auf diese interessante Novitiit auftnerksam.

— Ein reieher Austraiicr, ein gewisser llerr Frank Cop-
pin von Melbourne, ist im Besitzo des Manuscripts zu einer

noch niclit lierausgegebencn oder aufgefiilirten Oper von Offen-
bach *La reine Lucettc’. Coppin bestellte diese Oper
vor 12 Jahren beim Coiupoiiistcn ,

ist alter nicht zu bewegen
geweson Him dieselhe je wieder zu uborlussen, wie er auch nach

dem Tode dessclben urn keinen Preis sicii des Manuscripts hat

entaussern wollen.

— Fiir Anfang December boivitet die Direction Goldberg
in Kduigsberg einen W a g u e r - C y c I u s mit Ausnalune der

Trilogie vor, welche erst Anfang niichstcn Jalires folgen soli.

Fiir diesen Cyelus ist das Yogi selte Elupaar aus Mum heii

von der Direction gewonnen worden.

— Im ersten Concert des Loring-Club in San Francisco
am In. August wurde u. A. Reinecke s Hakon Jarl aufgefiihrt.

— Dem am D. September statttindeudeii 1 r>. Loheoncert in

Sontlershausen liogt voraussichtlieli folgetnies Programm zn

Grumie Ouvorture » 1'idelio - von Beethoven; Convertstiiek

fiir Oboe von lfietz Kaiimurmusikus K d h le r . Serenade von

Havdu und Scherzo von Cherubini; Sigurd Slembc. Sym-
plionischc Eirdeitung zu Bjbrnstjerni- BjortiMui s gleiehnauiigem

Drama you > vend sen und Ddur-Syinplionie von Brahms.
— Der Dirigent der Berliner Symphoniekapelle J a n k e ist. —

an Kotzolt s Stelle — zum zweiten Director des Kiiuigl. Dum-
ehors ernanut wurden.

— »Mosaik« ist der Titel eines neuen rausikgesehiehtlicben

Werkes aus der Feder des bekanuten Heidelberger Musiksehrift-

stdlers Dr. Ludwig Nohl, welches demniichst im Yerlage von

Gebriider Scnf in Leipzig erscheint und auf dcsseu Iuita.lt wir

jetzt sch* in uuserc Leser aufmerksam macheu. Das Buck bietet,

ausser Monographien
,
eine Fiille beaclitenswerthen, allgemein

iitteressanteti StotlVs dar, so z. B. ein Kapitel iiber Goethe s

Miisikstudieii. Bride von und an Beethoven, Briele von C. M.

v. Weber, intcreosante Eitizclhciteu aus Mozart's Leben und

Sehaffen . Mittheiluugen iiber Wagner s Jugend und Bildung

und dergl. melir.

— Am 1, und 2. October fiudeti im fiirstlicbeu Uoftheater in

Sondersliausen ein Concert und eine Matinee zum Beaten des

Wittvven- und Waisen-Pensionsfoiuls der Ilolkapelle start. Als

Sol is ten sind Iiierfiir gewonnen die Ditmen Dr. Blade aus

Altenburg, Ellinger aus Souderslsausen ,
die Iierren Singer

aus Leipzig. Mayer aus Keiln und Concertmeister Sit. t. Die

Comerte stehen unter Leitung des llerrn Hofkapdluieister

Sell ruder und haben ausser mehreren Solonuinmeni folgemlc

griissere Werke auf iliren Programmen Eine Faustouverture

von Wagner, !). Symphonic von Beethoven, Musik zu

» Orestes » von Blade und » tragischc Onverture* von Brahms.
— Als Giiate der kommendcii Conrertsaiaon werden in Berlin

zunachst erwartet: der Pianist Henry Rotten und der Violi-

nist Mar sick aus Paris, Franz Ruminel, Bernii. Scholz,
Car! Ileyinann. Sophie Mentor und eine Schiilerin der

Frau Essi puff- Le sell cti tzky, Friiul Sophie Muller.
— Der Inhaber der K. K. Hof-Kunst- und Musikhandlung

von Job. Hoffmann s Wittwc in Prag, Jaromir Hoffmann,
hat am genannten Platze eine Mnsiker -Agentnr errichtet nmi

eroffnet. welche die Nachweisung von Stelleu an absol virte Conser-

vatoriaten und andere tiichtige, sow old Civil- als Militiir-iMusiker,
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bozweckt. Herr Huff in an u hat esk-li zur Aufgabc geatellt, seine

violfachen Bekamitseliaftcii uiit Musikeru, Kapellineiateru. Tlioa

terdirectorcu u. s. w., seine Vcrbimlungon iiu In- und Auslaud.
«ie uberliaupt idle seine dcm Unternehinen dieulielien ErfaU-
ruugeii ini Intercast! dcBsclbcn zu verwertlien.

Da vvir fin sulehes Uuternehuion fiir cin den Zuitbediirfuisaen

durdiaus entsprcchendcs halten empfehlen wir die Musiker-
Aguntiir von Jaromir Hoffmann in l’rug der Beaehtuiig

der llerren Kapellmeister, Thcutordircctorcn uud aller Musiker,

die auf Engagement rcflectirou.

Hedactions-Hriefkastern
( 'urretfutniUiU in l\. Den SScliluss litres Beriftites niussteii wir weg-

Isissen, da das darin KnUiaKitiie zum Ttiull hereils wiederholt in uiisereiii

liiatte mitjretheilt wurdc. Das uichl VertilTuiitliehte davou linden 8ie als

Not!/, iii heutiger Nunnner.

Prof. I>r. Sch. in A. iSenduiijteii an die Redaction unseres Blattes

budiirfen iiuriterAilies.se Robert Seitz in Leipzig*. Bine Habere
Augabe ist ni< lit nbtliig.

I >r. /.. in VV. S»e werden zur aiigegebeiieti Zelt einon Brief von nils

ill Hamburg vorlindell.

Illiterate.
Den verchrlioben Musikdirecticmen mul Con-

certverehteii zur Nadine lit, dass mome Adresse

vum I. October e. an: liolii ti. Till. ist.

GUSTAY HOL.LAENDER,
Couccrtmcistcr der Cunccrtgcticl 1st* lia ft Gttrzenieh-Con-

eerte uud Lehrer am (oiiservaf orinm der Musik.

Werke von Anton Urspruch
im Verlage von Aug. Cranz in Hamburg.

Op. 7. Deutsche Tiinze fiir Klavier vierhiindlg ,// ,j

Heft I. 9. a ,// 2. Heft 2. „// 2. 30. Heft I. 2 su

Deutsche Tiinze fiir grosses Orchester.

l’artitur Heft 1. Jt 1. — Heft 2 I ."ill

Op. 8. Seehs Liedor mit K lavierbegkitung

.

Nr. t. Kin Spiegel ist or mir geworden . I
•

—

Nr. 2. Lass deinen stissen Kuhincnmuml .
— tin

Nr. 3. Der Junggescll und der Miihlbach. 1 SO

Nr. 1. Naeh Scsenheim — SO

Nr. f>. Mit Rosen hast du midi geweekt . — SO

Nr. 0. Dass du so krank geworden ... — GO

Op 9. Concert fur Klavier (Esdur

.

Purtitur I a 90

Orchesterstimmen . S2 f>o

Klavierstimme mil zweitem Klavier I’nrdtur-

Ausgabej 0 —

—

Op. 11. Zwei Stiicke fiir Violinc mit Beglcitung

cities kleincu Ore Lesters.

Nr. 1. Nottumo. Ji 3. mit Klavier 7f»
jf!

.

Nr. 2. Romanze. .M f). 30. mit Klavier

.// 3. —
tip 12. Trio fur Klavier, Violinc und Violoncello 12

Op. 13. Variationeu und Fuge liber ein Tiienia

von J. S. Bitch fiir 2 Klaviere zu 1 iiiin-

den (Partitur-Ausgal)e' 0 —
Op. 14. Symphonic fur grosses Orchester.

i’artitur 30 —
Orehesterstimme n

.

Vierhdndiger Klavierauszng 0

Neuestes grdsseres Werk von Ludwig Nohl.

Liuhvig IVoHl.
26 Eogeu gr. 8" anf Kupferiirnckpapicr in hocbeleganter j\uastattnng.

In Bait >!i:« J. Hueho :

1. Miisik und M usiki^ftiu hiohl <•
i Kitilf i t tiniri II. Frt«*tirb‘1i Ki»*l. 111. Mimuh-

n.»f PiTului t jciiDH. IV. Zu O.n'thrV usik-Studien . V, liriuIV C. M. vort

Wditn's. VI. Ails Mn/iirt's Loboii und iNchaifuft tin I E AMheilungfin).
VII. Wagnoriuna. VUK Nonius fther Jtoethovon (in 7 A bth<*! I un^vn nebst

vie) ti*it unftdi rten ilriftt’fttu ftic. olu.

Prei# ( U gan t brosvhi rt : 4S Mark.
«!t gen F.i ns oit'l ting d«s Htitnigcw frunco ku bt'/doiieli vt*tt der Ve rlngsitand-

] si itg v*»n Ot'hiMJdtjr Srnf in l.eijizlg.

Der ausgezeiclinete Violin-Virtuose

Herr Marcello Rossi
wird dicsen Winter in Deutsehbind eoiicert.iren,

und wolleu sicli die p. t. V ere ins- \ orst ; tnile und
Musik-Directoren, welehc auf denselben refieeti-

ivn, an mich wenden. L Kiigd in Wien.

Meine Adresse

:

I. Sonzagasse 11. Wien.

S. Weiser,
Impresario fill* Concerte und italieuische Oper.

In meinein Verlage erschien .

Dr. Wilhelm Stade,
berzogl. sachsisclier IlpfkapolltDOister.

Musik zur Tragodie „Orestes“
von Rossmann.

f. Vorspiel. Klavierauszug zu 4 Iliinden. Pr. '$ M.
II Klaggesang und Speudegcsang der Frauen, fur dreistimmigen

Fraucnchor. Klavierauszug Pr. 1 Jt 50 5
tf. Chorstimmen

l ! 1

!

^ Robert Seitz,
grossberx. siicbe. HoftnusikatiBDliandlBng-

Leipzig, Septbr. 1 SSI

.
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Am I. October eroffnet die (iesangs- und Opcrnsehule von

Auguste Gotze in Dresden
einen neuen Cursus.

I)er Unterrieht umfasst folgende Fiicher : Solo-, Ensemble-, f’liorgesaiig, Deklaiuation, flimik,

Theorie, Italicnische Sprache, Kollenstudium, Biilineiiiibiingei]. — Der gesunirute Unterricht mit

vollstandiger Vorbereitung fur die Buhne Jt 000. — jahrlich.

Der nur gesanglichc Unterricht . M 400. — »

Gesangs-Elementarklassen . . . M 300. — »

Sprechstunde: von 4— 5 IJlir.

Silberne Medaille: Halle a. S. 1881 .

Robert Seitz in Leipzig
Weststrasse 32 33.

Hof-Pianoforte-Falirik

gv' ERZEUGNISSEH

DER <

KUNST, WISSENSCHAFT

UND INDUSTRIE /

Sr. Hoheit des Herzogs von Sachsen-Altenburg

empfiehlt ihre fils vorziiglieli ancrkaimten

Fliigel & Pianinos.
Dieselben haben ganzen Eisenrahmen, solide, praeise Meehanik, vollen, gesangreichen

Ton, angenehme, leichte Spielart, und eleganteste Ausstattung.

fwarantie 5 .Jahre.

Der Cello-Virtuose par excellence 11If • 1

Herr Jules de Swert iilllSlK6I
hat mir fur die nacliste Saison die Vcrtrctung aller Instrumentc werden sofort placirt (lurch

seiner Angelegenheiten ubertragen, und ersuche die Musikeragentur von

icb die geehrten Vereins-Vorstande und Musik- - , fT IT J til?
Directoren, welche auf die Mitwirkung dieses J 0$. MGIS1II9&& S W’W©*
Kunstlers reflectiren, sich ehestens an micli wen- (Jaromir Hoffinann).
den zu wollen.

I. Kugel in Wien. k. k. Hof-Mnsikalienhaiullnng inPrag I. ki. Karlsgasse29.
den zu wollen.

Dnick von Breltkopf & Hartcl in Leipzig.



„
wo *•

. ;
^* 5

.'

I. Jahrgang. Leipzig, 22. September 1881. Nr. 38.

Musikalischcs CentralHatt

Das MaslkallseheContralblatt erBcheint

an jedem Doanerstag and let dnrch

alls Bach- and Masikalienhaadlungen

and dnrch jades Post&mt zn beziehen,

Alts Zaschriften and Sendnagen aiad

an dio Redaction za rtchten. Briefe and

Gelder franco erbeten,

Verantwortlicher Redacteur

und Verleger

:

Robert Seitz in Leipzig.

Prels dee Qnartale von 13 NnmmeiH
2 Ji

t
— (Jahrgang 8 M) (

elmetne

Nnmmern 30^. Bei director franklrter

ZaBendnng nnter Kreaebandi QnarUl
2 .# 50 .ijf f. Deutschland n. Oesterreloh.

2 Jt 80 ^ fhr die hbrigea LSndar do*

W elt - PostTerelne. Inaert'onsgebfihren

30 3}! ffir die gespaltene Petiteetle Oder

deren Raam.

I n h ;t 1

1

Das Musikaliscli-Erotischc im Don Juan. Ein Essay von Ford, von Witzleben -Womlelstein 'Fortsctzungh — Berichte

aits Amsterdam, Eisenach. Leipzig utnl Mannheim. — Mitthvihingen aus tier musikalischen Welt aus Dresden. — Brief
tin die Redaction ties Musikalischen Centralblattes iti Leipzig. — Ansichten iiber cine Note im » Elias « von Mendels-
sohn. — Eingesandte Concert-Programme. — Notizen. — Redactions-Briefkasten. — Inserate.

Das Musikalisch-Erotische im Don Juan.

Ein Essay
von

Ferd. von Witzleben-Wendelstein,

Fortsetzung. j

Sinnliclie Oeuialltiit, bestinirat als Verfuhruug.
Wann die Idee zu Don Juan entstanden ist. weiss man

nielit. nur so viel ist gewisa
,
(lass sie dem Christentlium und

durcli dieses dem Mittelalter angehdrt. Wenn man nicht mit

einiger Gewissheit die Idee bis zu diesem welthistorischen

Abschnitt des menachiiehen Bewusstseins zuriick verfolgen

konnte. so wttrde doch eine Betrachtung der inneren Beschaf-

fenheit der Idee gieich jeden Zweifel entfernen. Das Mittel-

alter ist flberliaupt die Idee der Representation . tbeils be-

wusst, tbeils unbewusst ; das Totale wird in einem einzelnen

Individuiim repriisentirt, doch so, dass es nur eine einzelne

Seite ist, die als Totaiitat repriisentirt wird, und nun in einem

einzelnen Individuum zum Vorsehein koirsmt. welches darnni

melir und auch weniger als ein Individuum. welches ebenso

total eine andere Seite von dem Inhalte des Lehens reprii-

sentirt, so der Ritter und der Scholastiker, der Geistliclie und
der Arat. Die grossartige Dialectik des Lcbens wird bier stets

in reprS.sen tirenden Indjviduen anschaulich gemacht . die ge~

wohnlieh paarweise einander gegenttber stehen. das Lcben
ist bestSndig nnr sub una specie vorlianden . und von der

grossartigen dialectischen Einheit, die in Einheit das Leben
snb utraque specie besitzt. hat man keine Ahnung. Die Ge-
gens&tze stehen dadnrch gewohnlich indifferent und ohne Be-

rtlhrung einander gegentlber. Dieses weiss aber das Mittel-

alter nicht, und so realisirt es selbst unbewusst die Idee der

Representation. w&hrend erst eine spiitere Anschanung die Idee

darin erkennt. Setzt das Mittelalter in seinem elgenen Be-
wusstsein ein Individuum als Repr&sentant der Idee, so stellt

es gern neben demselben ein anderes Individuum in Verbal t~

niss d&zn; dieses ist dann im Allgemeinen ein komisches Ver-

haltniss. wo das eine Individuum gleichsam die zum wirkliehen

Leben nnverhilltnissmassigeGrbsse des andern entgelten muss.

So hat der K fi u i g den Narrcn, — Faust, Wagner, —
Don Quixote, S a n c h o P a n s a ,

— Don Juan, L e p o-

rello zur Seite. Diese Formation gehort auch wesentlich

dem Mittelalter an. Die Idee des Don J u an gehort also dem
Mittelalter. und in diesem wieder einem einzelnen Dichter an,

sie ist eine dieser urkr&ftigen Ideen. die mit autochthonischer

Ursprttnglichkcit aus der Gcisterweit des Volkslebens hervor-

brechen. Den Strcit zwischen Fleisch und Geist, welchen das

Christentlium in die Welt gebracht hat. mii3ste das Mittelalter

zum Gegcnstand der Betrachtung und zu dem Ende die strei-

tenden Kriiftc einzeln zu einem Gegenstande der Anschanung
machen. Don Juan ist nun, wenn icli so sagen darf, die

Incarnation des Fleisches. oder die Beseelnng des Fleisches,

durcli dessen eigenen Geist. Dieses ist schon in dem Vor-
liergehenden hinreichend bezeichnet ; das

,

worauf ich bier

aber aufmerksam machen will, ist. ob man Don Juan dem
frttheren oder dem spilteren Mittelalter znschreiben solle.

Dass er in einem weseutlichen Verhaltniss zum Mittelalter

steht, bemerkt gewiss ein Jeder leicht, Entweder ist er nun
die unvertr&giiche . missverstandene Anticipation des Eroti-

schen. welche in dem Ritter znm Vorsehein kam . oder das

Ritterwesen ist ein nur noch relativer Gegensatz znm Geiste,

und erst indem der Gegensatz sich noch tiefer spaltete
,
kam

Don Juan zum Vorsehein ,
als das Sinnliche, welches auf

Leben und Tod dem Geiste widerstrebt. Die Erotik der Ritter-

zeit hat eine gewisse Aehnlichkeit mit der des Griechenthums,

wie diese ist sie nkmlich seelisch bestimmt, aber der Unterschied

ist, dass diese Bestimmung iunerbalb einer allgemeinen Be-
stimmung, oder einer Bestimmung als Totaiitat liegt. Die Idee

der Weiblichkeit ist stets auf vieterlei Art veranschaulicht

worden. welches im Griechenthume nicht der Fall war, wo Je-

des nur eine schdue In di vi d via 1 i t at war, die Weiblichkeit

aber nicht geahnt wurde. Die Erotik des Ritters stand daher
auch in dem Bewusstsein des Mittelalters in einem einiger-

maassen versbhnlichen Verh&ltnisse zum Geiste, wenn auch
der Geist in seinem strengen Eifer sie mit Misstrauen betrach-
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tete. Geht man nuu davon aus, dass das Princip des Geistes

durch das Christenthum in die Welt gesetzt sei. so kann man
sich entweder denken, dass zuerst der krasseste Gegensatz,

die himnoelschreiendste Treimung entstand, uud dann uach

und naeli gemildert wiirde ,
— uud in diesem Falle gehort

Don Juan dem frflheren Mittelalter an, — Oder man kann
auch annehmen , dass das Verhaltniss sich successive zu die-

sem Gegensatze entwickelte , so wie es auch nattlrlicher ist,

indem der Geist mehr nnd mehr seine Actien aus der verein-

ten Firma herauszieht, uni allein zu wirkcn, und dann gehort

D o n J u a n dem s p a t e r e n Mittelalter an. Wir werden dann
in der Zeit zu dem Punkte hingefftlirt

,
wo das Mittelalter im

BegrifF steht. sich zu lichen , wo wir eine verwandte Idee,

niimlich Faust antreffen, nur dass Don Juan ein wenig

frflher entstanden sein muss. Indem der Geist einzig und
allein als Geist bestimmt, dieserWelt entsagt, und fttldend,

dass sie nieht nur nieht seine Heimath , sondern auch nicht

einmal sein Schauplatz ist, sich in lidhere Regionen empor-
schwingt, 1 Asst er das Weltliche zurftck als Tummelplatz filr

die Maclit , mit welcher er fortwahrend in Streit gelebt und
wclcher er nun weicht. Indem der Geist sich also von der

Erde lost, zeigt sich die Sinniichkeit mit ihrer ganzen Macht.

sie hat Nichts gegen die Theilung einzuwenden
, sieht auch

das Niltzliche der Trennung ein und freut sich , dass die

Kirche sie nicht zu bewegen suclit, beisammen zu bleiben.

sondern das Hand durchhaut , wodurcb sie verbmiden waren.

Starker als jc vorher erwachte nun die Sinniichkeit in ihrer

ganzen Fdlle. in ilirem Jnbel . ihrer Lust, und wie der Ein-

siedler in der Natur, — das eingeschlossene Echo, — welches

nie zuerst Jemand anredet oder spricht, ohne gefragt zu seiu.

so grosses Wohlgefallen an des Ritters Jagdliorn und seinen

Liebcs - Melodien . an dem Hundegebell nnd des Pferdes

Wiehern fund, dass er nicht mtlde wurde. es immer und im-

mer und zuletz? ganz leise far sich zu wiederholen . nm es

nicht zu vcrgessen , so wurde die gauze Welt eine von alien

Seiten wiederhallende Wolinung ftlr den weltlichen Geist der

Sinniichkeit, wahrend der Geist des Geistes die Welt verlas-

sen batte. Das Mittelalter weiss viel zu sprechen von einem

Berge, der auf keiner Karte zu finden ist, er heisst der Venus-
Berg. Hier hat die Sinniichkeit ilire Heimath

,
hier hat sie

ihrc wilden Frenden, denn sie ist ein Reich, ein Staat. In

diesem Reiche ist nicht die Heimatli der Sprache. der Beson-

nenheit des Gedankens , oder des mi'lhevollen Erwerbens der

Reflexion . hier tont nur die elementarische Stimme der Be-
ranschnng, hier geniesst man nur in ewigem Taumel. Der

Erstgeborene dieses Reiches ist Don Juan. Dass es das Reich

der Sfinde sei, ist hiermit noch nicht gesagt , denn es muss in

dem Moment festgehalten werden , wo es sich in asthetischer

Indifferenz zeigt. Erst indem die Reflexion hinzntritt . er-

sclieint es als das Reich der Stinde, aber dann ist Don Juan
getodtet , die Mu3ik verstummt und man sieht nur noch den

verzweifelten Trotz , der ohnmachtig widerstrebt, aber koine

Consistenz finden kann, nicht einmal in Tonen. Indem die

Sinniichkeit ais dasjenige erscheint
,
welches ausgeschlossen

werden soil, womit der Geist nichts zu schaffen haben will,

ohne dass er sie jedoch schon verurtheilt, oder verdammt hat,

nimmt das Sinnliche diese Gestalt an , ist das D&monische in

asthetischer Indifferenz. Es ist nur die Sacbe eines Augen-
blicks, bald ist Alles verandert , dann ist auch die Musik zu

Ende. Faust und Don Juan sind die Titanen nnd Gigan-

ten des Mittelalters
,
die nicht in der Grossartigkeit der Be-

strebnngen von jenen der Vorzeit verschieden sind, sondern

darin, dass sie isolirt stehen :
— in ihnen sind nicht Krafte

vcreint, welche erst durch die Veroinigung himmolsttlrmend

werdeu
; soudern alle Kraft ist in diesem einen Iudividuum

concentrirt.

Don Juan ist also der Ansdrnck ftlr das
, was das Sinn-

1 i c li e , F au s t ftlr das , was das G e i s t i g e bostimmte Da-
monisehe, welches der christliche Geist ausschliesst

.

Diese beiden Ideen stehen in wesentlichem Verhaltniss zu

einauder und haben viele Aehnlichkeit
,
und man kdnnte da-

her also erwarten
,
dass sie auch das mit einauder gemein

batten, beide von einer Sage herzustammen.

Dieses ist bekannttich mit Faust der Fall. Es existirt

ein Volksbuch, dessen Titel bekannt genug ist, wenn man das

Buch selbst auch weniger benutzt, was vorztlglich in unserer

Zeit, w'o man sich so gewaltig mit der Idee zu Faust be-

schaftigt, recht sonderbar erscheint. So geht es
;
wahrend

jeder Privatdocent oder Professor in spe, als geistig reif, sich

am Ifofe des leseuden Publikums in Credit zu setzen glanbt,

indem er ein Buch ttber Fa list herausgiebt, worm er getreu-

lich wiederholt, was alto andcren Licentiaten und wissenschaft-

lichen Uonfirmanden gesagt haben, meint er, ein so unbeden-

tendes kleines Volksbuch iibersehen zu dilrfeu. Es fallt ilim

nicht ein, wie schon es doch ist, dass das wahre Grosse Gemein-
gut Aller ist, dass ein Bauernhursche in einem kleinen Bilcher-

laden oder bei einer Liederfrau auf dem Markte kauft und es

halblaut ftlr sich liest, wahrend Goethe zu gleicher Zeit

einen Faust dielitet. Und in Wahrheit. dieses Volksbuch

verdient bcobachtct zu werdeu. denn es hat vor alien Dingen,

was man als eine herrliche Eigenschaft heitn Weine anpreist.

es hat Blume. es ist eine vortreffliche Ablagerung aus dem
Mittelalter, und indem man es offnet, strdmt ein so wtlrziger.

lieblicher, eigenthtlmlicher Duft entgegen, dass es Einem ganz

sonderbar zu Mutlie wird. Doch genug hiervon ;
— worauf

ich aufmerksam machen wollte, ist nur, dass sich keine solclie

Sage von Don Juan findet. Kein Volksbuch, kein Lied, hat

durch fortwahrendes Erscheinen in jedem Jahre, das Andeu-
ken daran erbalten, Vermutlilich hat doch eine Sage existirt,

aber die hat sich aller Wahrscheiiilichkeit nach auf einen

ganz einzelnen Wink heschrankt . der violleicht noch ktirzer

gewesen ist, als die paar Strophen, welche Burger's Leo-
nore zu Grunde liegen. Vielleicht hat sie doch eine Zalilan-

gabe enthalten , denn icli mUsste sehr irren, wenn die gegen-

wartige Zahl von 1003 nicht einer Sage angehorte. Eine Sage,

die nichts Anderes enthalt , scheint freilich etwas arniselig,

und insofern l&sst es sich leicht erklaren
,
dass sie nicht

schriftlich aufbewakrt worden ist

,

aber doch ist diese Zahl

eine vortreffliche Eigenschaft, eine lyrisclie Dummdreistig-

keit
,
welche Manche vielleicht nicht bemerken

,
weil sie so

gewohnt sind, sie zu sehen. Obschon diese Idee also nicht

ihren Ausdruck in einer Voikssage gefuuden hat, so ist sie

doch auf eine andere xlrt aufbewahrt worden. Bekanntlich

hat Don Juan weit in der Zeit zurUck als ein Broterbuden-

Stilck existirt, ja, dieses ist wold eigentiich seine erste

Existenz. Aber hier ist die Idee komisch aufgefasst worden,

so wie es Uberhaupt merkwflrdig ist. dass, so tUchtig, wie das

Mittelalter in der Bildnng von Idealen war, so sicher war es

auch darin, das Komische, welches in der tlbernatUrlichen

Grosse des Ideals lag, zu finden . DonJuanzu einem Prahl-

hans zu machen, der sich einbildete, alle Miidchen verfuhrt

zu haben, Leporello seinen Lttgen Glauben sehenken zn

lassen, ware allerdings kein durchans verfehlter komisclier

Entwurf. Ist dies nun auch nicht der Fall nnd die Auffassung

eine andere gewesen
,
so konnte die komische Wendung doch

nie ausbleiben
,
da sie in dom Gegensatze zwisehen dem Hel-



deii und dem Theater, woraiif er sick bewegt, iiegt. So kanu
man auch das Mittelalter von Holden erz&hlen lasseu , die so

kraftvoll gebaut waren, dass sie eine halbe EUc zwischen don

Augen batten
,
aber wenn eiu gewobnlicher Mensch auf die

Bflhne treteu und sich das Anselien geben wollte , cine halbe

Elle zwischen den Augen zu haben
,
so ware das Komische

in vollem Gauge.

Was nun hinsichtlich der Sage von Don Juan gesagt

worden ist, w'Urde hier nicht seinen Platz gefunden haben,

wenn es nicht in naherem Verhaltnisse zu dem Gegenstande

dieser Betrachtung stilndo , wenn es nicht dazu diente
,
den

Gedanken dem einma! festgesetzten Ziele zuzufiihren. Dass
diese Idee, im Vergleich zu Faust , eine so armc Vorzeit hat,

mag wohl dariu seinen Grand haben, dass in derselhcn etwas

R&tliselhaftes lag, so lange man nicht einsah . dass die Musik
ihr eigentliches Medium sei. Faust ist Idee, aber cine Idee,

die zugleich wesentlicli lndividutim ist. Sich das Geistig-

Damonische in einem Ind

i

v

i

du u m concentrirt zu denken,

ist die eigentliche Sache des Gedanken s, wogegeu das

Sinnliche in einem Individunm sich nicht denken hisst. Don
Juan Iiegt in dem bestiindigen Schweben zwischen dem Be-
stehen als Idee

,
— das heisst Kraft

, Leben ,
— und als In-

dividuum.

Aber dieses Schweben ist das musikalische Zittern. Wenn
das Meer sich ungesttim bewegt . daun bilden in diesem Auf-

rulir die schaumenden Wogen Bilder, welche die Wellen in

Bowegung setzten
,
und doch sind es im Gegentheil die Wo-

gen , welche diese bilden. So ist Don Juan ein Bild . das

stets erscheint , aber keine Gestalt und Oonsistenz erlangt,

ein Individuum, das bestandig gebildet. aber nicht fertig wird,

von dessen Geschichte man nichts Anderes vernimmt, als in-

dent man dem Getdse der Wogen lauscht. Wenn Don Juan
so festgehalten wird. dann erha.lt AUes Sinn und tiefe Be-
deutung. Denke ich ihn mir als ein einzelnes Individuum,

sehe ich ihn und bore ihn sprechen, so wird es komisch, dass

er 1 003 verfiihrt babe ; denu sobald er ein einzelnes Indivi-

duum ist, so fallt der Accent auf eiuen ganz andern Punkt;

es wird namlich hervorgehoben
,
wen er verfiihrt hat und

wie. Der Nai vit&t der Sage und des Volksglaubens kann
es geliugen , derglcichcn auszuspreehen . ohne das Komische
zu ahnen

;
der Reflexion ist es unmbglich. Wenn er dage-

gen in Musik gesetzt wird, dann habe ich nicht das einzeine

Individuum , sondern die Naturmacht
,

das Damonische,
welches ebensowenig miide oder damit fertig wird

,
zu ver-

fiihren . als der Wind zu stiirmcn , das Meer sich zu wiegen,

oder ein Wasserfall sich von seiner Ilbhe herabzustiirzen. In-

sofern kann die Zaiil der Verftihrten e ben.sowohl eine audere,

weit grosscre scin. Es ist oft eine nicht leichte Arbeit,

wenn man den Text zu einer Opel* iibersetzen soil, dieses so

genau zu thun , dass die Uebersetzung nicht uur gesungen
werden kann, sondern auch dem Sinne nach einigermaassen

mit dem Texte und demnach mit der Musik harmonirt. Als

ein Beispiel , dass dies bisweilen auch ganz gleichgflltig sein

kann, will ich die Zahlengrtisse in der Liste des Don Juan
anfiihren

,
ohne dass ich darum, in der Meinung. dass so Et-

was nicht der Beachtung werth ist

,

die Sache so leichtsinnig

nehme, wie man im Alleemeinen sie wohl nehmen wiirde.

Ich nehme sie . im Gegentheil , im hdchsten Grade asthetisch

ernsthaft, und eben darum meine ich, dass es gleichgilltig sei.

Nur eine Eigenschaft an der Zahl 1003 will ich anpreisen,

namlich dass sie ungleich und zufailig ist, welches keineswegs

glcichgttltig ist

,

da es den Eindruck macht
,
als sei die Liste

noch gar nicht abgeschlossen
,
sondern im Gegentheil Don

Juan noch in voller Fahrt. Man mochte Leporello bei-

nahe beklagen, der nicht nur. wie er selbst sagt, vor der

Tlitlr Waehe halten , sondern nebenher noch so weitliiutig

Buch ftihren sol!, da»3 es einem routinirten Expeditioussccre-

tair genug zu schaflen raachen konnte.

(Fortsetzung folgt.
i

Berichte.
Amsterdam, ilen x. September. Das XV. uiederlatidische

nationalc Siingerfest. welches am 0
, und 7. August in unseror

Stadt enter Fiihrung des Vereins » Amstols Mannenkoor* (Di-

rector F. R- Brandts Buys stattfaud. veranlasst micb Ihnen

uocli cinmal vor Beginn der ncucu Saison eiuen Musikbericht
zuzusendeu.

Zweiundzwanzig hollandische Liedertafeln ungef. 800 Sanger)
hielten am 5. August ihren Einzug durch die festiieh gesehmliek-

ten Strassen nach dem Industriepalast, wo sie vom festgebeuden

Verein * Amstels Mannenkoor<< und specieli durcli dessen Ebreu-
Priisidenten Caspers begriisst und »Willkommen« gebeissen
warden.
Am 0. August folgte einem giiiuzcnden Festzuge aller an-

wesenden Vereine mit ihren Insignien und Fahnen das erste

Concert mit folgendem Programm "Aan de Fantasie* (fur

Orchester; von Meyroos, wWohin* von U term iik ien, »Nacht-
lied « von Coeneu, »Goeden Naciit« von lleyblom, »De
Morgen « i mit Baritonsolo von lleinzc, »ln t Woud« (fiir Soli

und Orchester; von Hoi, > Albrecht Beiling« Coucertdrama fiir

Soli, Chor und Orchester von Brandts Buys.
Mit Ausnahme Coeneu s haben die Componisten ihre Werke

selbst dirigirt. Die Ausfiihrung derselben kann im Ganzen genom-
men eine gut gelungenc genannt werden ; der grosse Chur klang
wunderbar schtin und voll, besonders unter H e i n z e s energischer
Direction, die, wie immer, Ausfiihrende und Hiirer elektrisirte.

Sein sebones Chorwerk »De Morgen* fatal sturmischen Beifall ; das
Baritonsolo wurdc durch Herrn Deckers trefflich ausgefiihrt.

Niichat dieser Heinzeschen Composition, die ich auch alien

dcutschcn Liedertafeln warm cmpfchlen indelite
, i»t das

dreithei lige Chorwerk “In t Woud« von Rich. II ol zu nen-
uen, von welchem nur zu bedauern ist, dass der dritte Theil
gegeu die beideu ersten, poetisch erfundenen und sebon instru-

mentirten Theile nicht unbetriiehtlich abiailt. Die Ausfiihrung
unter des Componisten belebeuder Leitung war cine sehr gute.
Die diesen beiden Wcrkeri vorangegangenen und im Programm
aufgeluhrten Compositionen erwiesen sich als mehr oder minder
zu unbedeutend fiir den Kabnien eines grossen Musikfestes.

Den zweiten Theil dieses ersten Concertes fiillte Brandts
Buys' Concertdratna » Albrecht Boiling « Text nach einem Stoffe

aus der Niedcrlandisehert Geschichte a. d. 15. Jahrh. von Cas-
pers;, dem ich kein bcsscrcs Lob zu spenden weiss, als wenn
ich dessen umfassende, sebiin gearbeitete Partitur ebenfalls der
Beachtung aller Manuergesangvercins-Directoren empfehle. Das
Werk hat hier, in wohlgelungeuer Ausfiihrung — die Soli wa-
ren durch Fraul- Gips (aus Dortrcchti und Herrn Blauwaert
(aus Brussel) aufa Beste vertreten — ailgemeinen Anklang ge-
funden.

Im eogenannten Kiinstler-Concert am Morgen des 7. August
hdrteu wir eine Ouvcrture von Coenen und Reinecke’s
reizende Ouvcrture zu »Ein Abenteuer Handel's, oder die

Macht der Liebe Fraul Gips, die Ilerren Blauwaert, de
Goey und Decker's erfreuten durch Gesangssoli von Hoi,
Brand ts Buys, Schumann

,
Lassen, Bouman, Benoit

und sind besonders die Vortriige des Frau], Gips und Herrn
Decker s lobend zu erwiihnen, dagegen schien Herr deGoey
voilstandig indisponirt zu sein. Friiul. Gips und Herr Blau-
waert gaben noch das Duo fiir Sopran und Bass aus der
Schiipfung

,
in welchem sich aber Herr Blauwaert als der

deutschen ciassischen Musik nicht gewachsen erwies. Grosse



Bewunderung erregte tuit Hoc lit ein junger Y'ioliuvirtuose Job
Smit inlt Compositionen von Ernst find Pagani

n

i
;
seine Lei-

Btungen wurden mit um so wiimierem Interussc aufgenoiuuieu,

als der juuge KUustler seme Ausbildung dem Vereine »Nie-
derlitodischer Tonk Hostler « vcrdaukt.

Im Scblusaconcert am Abend des 7. August batten sich

eiimmtlicbe Vcroine mit Einzelvortriigen zu producircn. Selbst-

verstitndlich kann nicht ai! dicaer Vortriige, von welchen iiianclio

kaum mit »mittelmiiss!g« bezeicbnet worden kiiimen, gedaelit

werden Ich hebe dither nnr die Leiden beaten l.eistuugeu dos
Abends hervor, die dnrch den Vcrein »Z;ing on Vriendsclinp"
aus Haarlem Director Sch infilling mit > Sonntags auf deni
Meeren von Hcinzo mid »Oasian« von Hose briitt. uml
durch die berilhmto Liedcrtafel -Oefeuing on Uitspanning- aus

S. Bosch (Director II Conymatis mit "OpwaartS" von Hoi
und xprlere avant la Bataillu- von Sou b re goboton warden.

Jacques Ilartog.

Eisenach, den 12. September. Das gestrigo Kirolionooncer!

,

welches, von Herrn Professor Tburoau geleitot , don beaten
Verlauf hatte , hot so viol deS Scliouen , (siehe Programm an
anderer Stcllc dioser Mummer dass wir os uns nicht vorsageu
kfinuen, daruber einen kur/.cn Boricht iri Hirer gesclmtzten Zei-

tung zu gebon.

Herr Concertsiingor Schubart aus Frankfurt a. M., wel-
cher seine Studien boi Professor Stockhausen maciit, bo-
sitzt eine sebr wohlklingende, symputhische Baritonstimiue, de-
ren Mittell&ge naniuntlich ganz cutziickend klingt, wiihrend uns
die Hdhc etwas angegriffen orschien, was viclleicht einer klci-

nen Indisposition zuzuschreiben ist. Mit dor grossen -Paulus-
arie<> von Mendelssohn hat or sich wohi die Herzen alter

Znhfirer ersungen, es war das nine ganz vorziigliehe Leistuug
Das bekauntc »Sci still, wie Gott es will- von Raff sang llerr

Schubart ebonfalts vortrefflich , auch ein stimuuingsvolies
Lied seiner eigenen Composition gefiel sehr.

An Orgehverken spielte Herr Hoforgaiiist K ra us se eine So*

nate von Volckmar sowie ein sehr selldues Adagio aus einer

Senate von Kiihmstedt, dessen (Jompositiouen leider viel zu

wenig bekannt sind. llerr Krausse hatte aussordeui das
Accompagnemeut siimmtlicher Sologesiingo iibernoinuien und
bewahrte sich auch hierbei als trefflichcr Orgelspieier. Die.

Chorgesange, a capelin gesungen
,
wurden durchgoheuds gut

ausgefiihrt, besonders gefielvn die Altdeutschen Gesiinge der
Sammhmg von L i I iencro n undStade entuommen sowie das

altbekannte aber iuuner horrliehe »Es ist eiu Reis entsprungen*.

Das Concert war gut besucht und wurde ausserdem durch den
Beanch I. II. der Priuzessin Elisabeth von Sachsen ausge-

zeichnet. Mfiehte uns rec-bt bald wieder eine soldi geuussreiche

Anffiihrung geboten werden. .a

Leipzig. Am 17. September ging -Carmen", Oper in vier

Acten, Text nach M e r imec's gleichnamiger Novel le von M e i 1
-

hac und Ilalevy, Musik von Bizet, im Stadtthuatvr zum
erstenmale in Scene und wurde am darauflfolgeuden Page vor

gut besetztem Hause wiederholt.

Es ist Uber diese Oper idler Orten soviet geschrieben und

berichtet worden, dass wir um so lieber darauf verzichtcn auf

das Werk selbst niiher einzugehen, als uns, wir bekenneu es

offen, das Sujet der » Carmen « ein geradezu widerwiirtigcs ist

und wir uns niemais damit einverstanden erkliiren kfinnen, wenn
ein Stoff, der selbst jeder ethischen Grundlagc entbehrt, zum
Ansgangspunkt fiir eine grdssere Kunstform erhoben und ver-

werthet ist, auch dann nicht, wenn die allgemein interessireuden

und belebenden Momente des Sujets mit solcher Gesohkklieh-

keit und solchem Rafilnement gruppirt und zu voller Biihnen-

wirksamkeit gebracht sind, wie in deni Toxtbuchc zur » Carmen".

Denn es handelt sich hier nicht um cin Amusement fiir die

schaulustige Menge eines Vorstadttheaters, deren Kunsthediirf-

niae leider in Bahnen gelenkt ist, dass es immer stiirkercr

Ruizmittol bedarf, um dassetbe zu befriedigen, sondern uni ein

Work, das, naeli seiner ganzeu Ausgestaltung und nach den
Aufordcrurtgeu, die es an die Darstellung erhebt, unseren gros-
sen Kunsttempeln angeiioren wiirde, deren Aulgabe es ist, das
Publikum niehr und mebr zum riebtigeu Verstkndniss fiir die
holie Mission der Kunst zu leiten.

Bizet's Musik erhebt sich fast in alien Tlieilen weit fiber

die Sphare, in die wir durch das Libretto gestossen werden.

Ausaer mehreren Nuttimcrn, die atisschiiesslich »gefa!lig« sind,

zeigt sich durch weg neben ausgepriigtem Sinne fiir schdne Klang-
wirkungen i in Ensemble eiu ernstes Htreben nach Charakteristik,

und diese giiustigen Eigenscliafteti biitten wohi noch munch be-

deutenderes BUhuenwerk aus der Fedor Bizet s gesichert, wenn
or nicht schon mit 27 Jaliren, kurz nach der ersten Aufflilirung

der "Carmen'' 1 h 7 5 in Paris gestorben wiire.

Bcsetziing und Inscenining i in Leipziger Stadttheater Ubnncn
brillant genatmt werden. Die Darslellcr der llauptrollen ver-

dieneti, wenn wir die viol zu sentimentale Aufl'assung des Don
Jose dureli llerrn Broulik in Abreebnung bringen, collate

Auerkennung und Imben stiirmisclien Beifal! gefunden. Herr
Sc lie I per. der die sehr danklmro Hollo des E s e a in i I I o

priiehtig zur Geltung iirachte . musste das Torero lied in der

2 Auffiihrung wiederholen. Frau K e i c h e r - K i n d e r in a n n

Carmen’ hat die wiide
, troutuse Zigeuneriu mit Feuer und

iiberzeugomler Wahrheit
.

gcgobcn uml stimmlich die anstrengende

Partic niusterhaft durcligefiihrt. Frau Sell reiber war eine sehr

sympathisehe Mieaela; Mercedes und Frasquita waren
durch Fran Mouliaupt und Friiu). St firmer gut. vertreten

und kann besonders das Duett der Beiden (''!. Act, 2. Scene

als selir gelungen bezeielmet werden. Vortrefflick waren auch

die beiden Sclimnggler, die Herron Lie ban und Caliga,
Herr Biborti lint der Partie des Zuniga entsproehen,

die kieineren Rolleu des Morales uml Lilias Pastia waren
dureli die Herron Dr. B a sell und U 1 brie h gut besetzt. Der
Miiuiierehor war theilweise besonders in der Stimmgebung reefat

befriedigend, was man vein Frauenchor nicht sagen kann. Das
Orchester

,
untcr Herrn Kapellmeister Seidl's Leitiuig, war

sehr gut, feurig uml schvvuugvoll , die Scenerie, wie schon er-

wiihnt, eine briilante.

Mnunhoini, Die Jean Becker' schen Matineen, fiber die

wir friiiier schon berichtet batten, konnten. wegeti eines iange-

ren Cnwoliiseins Jean Becker's, erst am U. August wieder

fortgesetzt werden. Das Programm der sechsten Matinee,

welches allein von der Familie Becker ausgefiihrt wurde, ent*

iiielt die reizeude Serenade fiir Streichtrio Op. S Ddur von
Beethoven, Schumann's herrliehes Klavierquartett Op. 17

und die 22 Kiavier-Variationen von Beethoven. Fanden sclion

die beiden erstgenannten Meisterwerke eine technisch tadeilosc

Interpretation, so hat Frau!. Booker in der Ausfiilming der

scliwierigen Variationen eine Musterleistung geboten, der wir

turner grfisstes Lob gerne zolten.

In der 7. Matinee, am L September hiirten wir eine hier

bisher noch unbekannt geweseue Pianistin Fraul. E. Ziesc aus

Elbing, die Ihiindig mit Fraul. Becker »Legetiden« Op. 59 von

Dvorak spielte und sich durch Soiovortritgc — Eroica-Varia-

tionen von Beethoven, Gavotte von Bach, Nocturne von

Chopin imd Capriccio von Mendelssohn — grossen Beifall

errang. AUgcmcines Intercsse und ungctheiltes Wohlgefallen

erregte auch wieder das Streichquartett Op. 106 von Rubin-
stein Jean Becker gewidmet). welches Bchon in der ersten

Matinee gcspielt worden war und nun auf vielfach ausgesproche-

nen Wtmsch wiederholt wurde. Die Ausffihrung des Quartetts

durch die Herren Jean, Hans und Hugo Becker und Hof-

musikus Pfister war eine vorziigliehe. Jean Becker, der

bisher in seinen Matineen nicht als Solospieler aufgetreten war,

erfreute uns durch den Vortrag einer ansprechenden Violin-

sonate von W i 1 h. Langhans, die in der Becker’ schen

Wicdergabc einen sehr giinstigen Eindruck mac-hte. Herr
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KUltmer sang eine Arie aus dem Naehtlager und Lieder von
Rubinstein init sympathiseher Stiumie mid gutein Verstaud-

niss. Die Klavierbegleitung hutte llerr Musikdireetyr Iseuianti

iibernommen und trefflieh ausgefiihrt.

Mittlieilungen aus der nnisikalischen Welt.
Dresden. Deni zehnten Berichte des Kiinigl. Conscrvatoriums

in Dresden entnehmen wir folgemle Mittheilungen iibcr das

25. Unterrichtsjahr ISMf/si. die ein beredtca Zeugniss iiber die

rege und segensreictie Thiitigkeit dieser Anstalt ablegen. Die

Gesauuntzahl der Zbgliuge betrug im verflosseneri Unterrichts-

jahre <i57 und wurden tiberdem im Seminar bei den praktischen

Uebttngen noch 52 Sell tiler reap. Scliiilerinnen imterriclitet. Der
Geaain in t itnterr i c li t ist in drei Haupt -Abtheilungcn getheilt, von

diesen zerfiillt die era to wiederum in; I. Instrumental-
st h ul e, mit Klavier-, Orgel-, siimmtlielien Streich- und Bias-

iiistrumenten — smvie Ensemble- und Orchester-Spiel. II. M u -

s i k t h e o r i e 8 c h u I c . uiit Ilarnioniclelire, Contrapunkt,

Composition, Partiturspiel mid Miisikgcseliiehte. Ill Gesangs-
schule. rait Chor- , Solo- und Knserable- Gcsang. Purtienstu-

dium und italieuischcr Spraehe. IV. Theaterschule, getheilt

in Opern- und Schauspiel-Stdiule mil den dszu gelidrigen Unter-

abtlieilungeri. V. Seminar mi t theoretiBchem und praktisehem

Ctirsus.

Die zweite Abtheilung bietet Unterriclit im Klavier -Streieli-

instruinenten-Spiel und Gesang. die drittc Abtheilung im Kla-

vier- und Violinapiel.

Es haben im verflosseneri Unterrielitsjalirc sieben Uebungs-

abende, sieben Productionsubemie, fiirif Priifungs- AulTiihrungen

und drei Coacerte. desgleiehen vier Opern- uml zebu Seliauspiei-

Abendo von Schiilern des Institutes stattgefunden, wobei die

Vortrags-Uebungen der Schuler der II. und III. Abtheilung
nicht initgerechnet sind. Die Sehlusspriifungen fandcu votu

2ii. Juni bis uiit 14. J uli statt und wurden an fiinf Zbglinge

Preiszeugnisse, an vierzchu Belobuiigen ertheilt.

Von Schiilern welche deni Institut noch im Laul’e dieses

Jalires angehurten, wurden Frau Lcwcrtoff und Herr Schlo-
mann in den Verband des Kiinigl. Iloftheaters zu Dresden,

Friiul. Manteuffet in den Verband des Lobe - Theaters zu

Breslau und llerr Fuchs als Mitglied in die Kiinigl. Ilofka-

pelle zu Dessau aufgenommen.
Dass dem Institute gelegentlich seiues 25jUhrigen Jubiliiums,

am 20 , Januar , mehrere naml/afte Stiftungcn und Geschenke

zugeflossen sind , haben wir schou friiher enviihnt und dlirfte

nur noeh liervorzuheben sein . dass auf Aiircgung des artisti-

schen Directors, Kapellmeister Dr. Wiiliner. eine Anzahl

Dresdoner Musikfreunde als « Patronatverein zur Begrundung

einer Jubilaumsstiftung« zusammengetreten siud, an dessen

Spitze sich Seine Kiinigl. lioheit der Prinz Georg von Sach-
sen zu stelleu geruhte. Der Zweck dieses Vereius ist Durch
gezeichnete Beitrage einen Stiftungsfond zu errichten

,
von

dessen Zinscn begabte
,
bedtirftige , aus Deutschland gebiirtlge

Schuler des Conservatoriutns zu ihren Studien Uuterstiitzung

erhalten sullen.

Au die Redaction des M us i kalis chen
Centralblattes in Leipzig ).

G-eetirte Redaction!
Beziiglich der in Nr. 54 Ihres geschatzten Blattes enthalte-

nen Notiz liber Edmund Kretschmer, welcher nach Felix
Dahn’s *Ein Kampf urn Rom* eine Oper vorbereitet, kann ieh

Ihnen als Neuigkeit mittheilen. dass der Kiinigl. Wiirttem-

*} Es wurde uns der Wunsch ausgesprochen. obigen Brief

unsern Lesern mitzutheilen, was hiermit geschieht.

Die Redaction,
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bergisohe Kammervirtuose Hugo Webrle, der bekaunte Vio-

linist der Stuttgarter Hofkapelle, sich bereits im Februar dieses

Jalires uiit einein ahnlichen Auliegen an mich wandte icb babe
auf seiiien Wunsch das Textbueh zu einer flinfaktigen grossen

Oper gedichtet, welches ieh nach Beendignng der vorbereiten-

deD Arbeiten im Anfaiig des Maimouats begann und Mitte Juni

dem Coniponisten fertig ubergab. Heute ist bereits der griisste

Theil des ersten Aktes und ein Theil des zweiten Aktes com-
pouirt. Der von uns gewahlte Stuff ist in freier, selbstibidiger

Weise der Geschiehte der Gothenkriege in ltalien rait Benutzung

einer Episode aus Dahti’s berilhintern Buelie entuoimnen. Die

Oper ftihrt den Xitel -Witiges, Kiinig der Ostgothen*. —
Da in der deutscheii M usi kurzei tun g Berlin, am 5. Sep-

tember J
s>Sl bei der den Kretschmer schen Plan betreffen-

den Notiz die Sadie so dargestellt wurde, als sei nur Herr

Kretschmer bereebtigt, eine derartige Oper zu componiren,

so sei diese Version durch meine Mittheiliing vollstiindig des-

avouirt, indeui ieh nodi hinzufiige, dass Felix Duhn auf die

i It in von Webrle mid mir gewordeue Mittheiluug sehr liebens-

wiirdig geantwortot hat. Aus seiner Antwort geht liervor, dass

iius nicht minder wie Herrri Kretschmer das Recht zustebt,

ein derartiges Werk zu sdiaffen,

IlochachtungsvoMst

Can us tat t, IS. September Ian], Theodor Souchay.

Ansklileii

iiber cine Note im
Elias" von Mendelssohn.

Herr Wilhelm Wauer fiihrt in Nr. 52 dieser Zeitsclirift

eine S telle im -Elias« an Nr. 5*2, Chor, Takt IP, wo das vierte

Viortel 6 des '1'euors in den neueren Ausgaben des Werkes im
Widerspruch steht uiit einem h, das sich in der iilteren Ausgabe,
speciell aueh in den gestocheuen Partituren vorfindet. In deni

mir vorliegenden Exemplar der Si mr oc k' schen Octav- Ausgabe
des Klavier-Auszuges lautet die Stellc so

:

Es fragt sich nun ,
ob man sich den Quintsextaccord mit b

oder uiit h zu denken hat ? Im ersteren Falle erwartet das Ohr
entweder eine Ausweichung in den Sextaccord von Fdur , die

aber nicht eintritt
,
oder man betrachtet das b als Alteration,

welche die Tonart Cdur nicht aufhebt. Dann wirkt aber der
nachfolgende Dreiklang nicht bestiuimt genug durch die feh-

lende Quinte *>. Das Thema des Chors liegt in den beiden
Takfen im Alt; die consequente Aufstellung desselben und die

Fuhrung der anderon Stimmen rnachte weder ein /, noch ein c

mbgiich, cs ware denn, dass der Flillton sich in der Begleitung

vorfande.

Da aber Mendelssohn die Begleitung genau mit den Sing-

stiminen gehen liisst, so war ein voiler Accord nicht zu erzie-

len. Uebrigens seheint mir bier das Thema entschieden auf

eine Harmonisirung in Cdur hinzuweisen und ich wiirde der

iilteren Lesart des h statt des b unbedenklich den Vorzug ge-

ben. Das musikalische Ohr erganzt sich unwillklirlich in dem
auf den Quintsextaccord folgenden Dreiklange die fehlende

Quinte, doch bedarf es dessen kaum, um auch ohne diese den
harmonisehen Fortschritt ganz natlirlich zu finden. Das b in

den spateren Ausgaben mag von der uicht unberechtigten An-
sicht herriihren, dass es dem vierten Viertel e des Altes eine

mehr weiebe Fiirbung giebt, als das hiirter klingende A, aber
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man vertuisst daim ungern entweder den Sextaccord odor dim
vollstiindigen Dreiklang. Es liisst sich wohl anuohmon

,
dass

Mendelssohn vor der Herausgabe des Wcrkes cine gonaue

Revision des Stiches bewirkt hat und so stimuio ich mit Ilerrn

Wauer darin Uberein, dass das h die ursprUngliche Lesart sein

diirfte, obgleieh auch mit dern b dor Wirkung des Chors koiu

Abbruch geschicht. F. W. Markull.

Eingesandte Concert-Programme. *)

Eisenach. Am 11. September Concert des Kirchenchores un-

ter Professor Thureau s Leitung und Mitwirkung dor Merten

Concertsiinger Schubart aus Frankfurt a. M. und Mot- Orga-

nist Krausse. Sonate fiir Orgel von Volckmar

,

Adagio fiir

Orgel von Kiihmstcdt. — Arie aus Paul us von Mendels-
sohn. — Chorgesiiuge vou II. Damon, Fiirst Wizlav, Prii-

torius uml Hauptmann. — Geistliehe Lieder fiir Bariton

von Beethoven, Scliubart und Raff.
Scheveningen. Am s. August Concert des Friiul. Selma

Kempner von der deutschcn Oper in Rotterdam unter Mit-

wirkung der Frau V ii 1 1 m ar - Fr i ese iVioline. und des Ilerrn

Vlillmar (Klavier . Sonate Op. I Id vou Reinecke und Drei

Fantasiestiicke Op. 71! vonSehumann fiir Violinc und Klavier. —
Fantasie-Capriee fUr Violine vou Vioux temps. — Klaviersoli

von Scarlatti, Schumann uml Liszt. — Recitativ und
Arie a. d. Schiipfung von Haydn. — Lieder von Meyerbeer,
Dessauer. Hiller, Brahms und Taubert.

Notizen.
Motette in der St. Thoinaskirche zu Leipzig, Sonnabeml am

24. September Naehmittag ’A>2 Uhr
1) Tenebrae vou Michael Haydn.
2) Herr, hiire ineiu Gebct, Sstimmig von E. F. Richter.

Karchenmusik in der St. Nicolaikirche zu Leipzig, S< inn tag

am 25. September Vormittag V'i'J Uhr
• Des Staubcs eitle Sorgcn* Chor von Joseph Haydn.

— Am 4. October — dem Nameusfeste des Kaisers von

Oesterreieh — soli im Wiener Hofopenuhcater Hulevy’s Oper

»Der Blitz* in Scene gotten.

— Das Gastspiel tier Frau A. L tiger an der Kdnigl. Ilof-

oper in Berlin war von so gutoni Erfolg begleitet, dass die

Kiinstlerin vom Mai l
t' s2 alt fiir die Duller vou drei Jahren fiir

genannte Biihne engagirt ist.

— Das none in Mailand, unweit der Porta Genova, erbaute

Theater »Giacinta Pezzana* ist mmmehr volleudet und wird am
1. October eriiffnet werden.
— Friiul. von Foltr Grtifin Forgaeh ist ais Coloratur-

sangertn an das Wiirzhurgcr Stadttheater engagirt word.vn.

— Der in Italien beliebte Librettist und ftuhere Impresario

des S. Carlo- Theaters in Ncapel
,
D Ormeville wird an die

Stelle des verstorbenen Directors des Apollo-Theaters in Rom,
Jacovacci. treten und hat dem Impresario dieses Theaters,

Tati, folgende Repertoire -VorschlUgc fiir die neue Saison

gemacht: Meyerbeer’s Nordstern und Robert der Teufel.

Goldmark s Kouigiu von Saba, eine neue Oper I Ebrea vou
Sangiorgi und zwei fiir Rom neue Bailete.

— Zum Wiedcraufbau des Prager Theaters sollen here its

446.600 FI., mit dem Asseknranzbetrag von 275,ooo FI. im Ganzcn
721.600 FI. zur Verfiignng stehen.

— Ausser den friiher angekiindigten Novitiiten des Winter-

repertoires solien im Theatre do la Monnaie * in Briissel auch

*i Die vorehrl. Concertdirectionen sowie die Ilerren Kapell-

meister, Musikdireetoren und die ausiibendcn Kiinstier und

Kiinstlerinnen ersuchen wir um gefallige schnellste Einsendung

von Goncert-Prograinni en fiir unsere Rubrik: »Eiuge-
sandte Concert-Programme*.

»La Statue* von Royer und * Etienne Marcel* von Saiut-
Saous neu in Scene gehen.
— Im Wiener llofoperutheater wird Spo mini's Vestalin,

desgleieheu Lort zing's Undine vorbereitet. Die Ilauptrollen

der letztgeuauuteu Oper sind in die Hiinde des Friiul. Bianehi
und der Ilerren Mil 11 er, Som m er und Sc hi ttenhehn gelegt.

— Das Seala-Theater in Mailand wurde mit Semiramis und

dem Ballet Excelsior croffnot.

— Der beliebte Bassist des Wiesbadcner Hoftheaters Siehr
vorabschicdete sich, nach ciuer langjahrigen Thatigkeit dort-

selbst, von diescr Biihne, urn einem Engagement an das Mitnche-

ner Hoftheater zu folgen.

— Die Herron Dr. 0. Noitzol
,
P- Pabst und S. Taneef

sind als Lehrer am Kaiserl. Conservatorium in Moskau ange-

stellt worden.
— H. Hofmann’s neue Oper “Wilhelm von Oranien* soli

zuerst in Hamburg, sodann in Danzig liber die Breter gehen.

— Charles Halle gcdcukt seinen diesjiihrigen Cyelus vou

Orehestereoncerten in Liverpool anf folgende T’age zu verthei-

len: L, 15. und 20. November, US. December, 5., 7. und 51. Ja-

uuar und IV Febrimr 1SS2.

— Der Coniponist der Oper »Don Pablo*, Tit. Rchbutini,
hat eine neue romantisehe Oper "Das kalte Ilerz* volleudet,

dereit Text — nach dem gleichnamigen Miirchen von Willi

Ilattff

—

ebenfalls der Feder Rehbaum s entstammt.
— Th. Thomas hat die Direction des zu einem stehenden

Gesangveroin uingeschalfenen » New-York Cltorus* iiberoommen

und fiir kotnmenden Winter vier iiffentliehe Aufftihrungcn im

Januar und Miirz 1 mit diesen Kriiften in Aussieht genommen.
— Der kailm erledigten Orclicsterfrage bat sich im Bereiclte

des Wiener Ilofopcrntheuters bereits winder eine neue, und zwar

eine Chorf rage, angeroiht. Der Mannercltor soil, in Anbe-

traeht seiner angestrengten Thatigkeit
,
welche den einzelnen

Gliede.ni dcsselbon nur wenig Zeit zu einem Nebengewerbe er-

iibrigen liisst, dem Directorium des Hofoperntheaters eine Bitt-

sehrift um Gehaltsaufbesserung eingereieht haben.
— Das Programm des 17. Sondershauser Lohconcertes 25.

September bringt nur Wiederholungcn und zwar acaderaische

Festouverture und Ddur -Symphonic von Brahms, Serenade

Fdur von Volkmarin, Larghetto aus dem Ciarinetteuquintett

von Mozart und Tiinze aus Fcnunors von Rubinstein.
— Das Saisou-Prograuim der -Birmingham Festival Choral

Society* eutliiilt: • Martyr of Antioch * von Sullivan, "Dam-
nation de Faust* von Berlioz, -Elias* und M. Psahu von

Mendelssohn, einen Theil vou Ilaudel s Israel und Ros-
sini’s »Stabat Mater*.

— Der erste Wagner -Cyelus am Kdnigl. lloftheatcr in

MUucheu — ltienzi, Hollander, Tanuhiiuser, Lohengrin, Tristan

und Isolde, Meistersiuger — hat am 12. September mit letzt-

genannteui Werkc seinen Absehluss geftinden. Das lebhaftc

Intercast-, welches »iimint lie ben Vorstellungen entgegengebraeht

wurde, hattc sich im Tristan zu einer Bcgeisterung gesteigert, die

auch in itussereii Kundgehuugcii den lebhaftesten Ausdruck fund.

— Der rasende Ajas fiir Miinnerehor und Orchester von

F, W. Markull ist nunmelir im Druck bei Breitkopf und
11 it r tel in Leipzig crschienen-

Wir mache.n alle besseren Matmergesangvereine anf dieses

Work, welches wir bei Gelegenheit der hiesigen Auffiihrung

im vergangenen Winter hoe list lob end besprechen konnten,

durch dicse Notiz noclunals aufmerksarn.

Reriaetions-Briefkasten.

J. II. in . 1 , Khre
,
deni Khre. aebithrt* ist auch unser Wahlsprmh,

deslialb gaben wir ihniaijr.it die Khre Iiri Febrigen mussteri wir viel

znsamnienstreirheii , um ilireu lierieht 1 ii r unser Blatt bratichbar zu

marlten.

K. F. in M. Mit dem Iniialt Hires Hriefes sind wir ganz einversUn-

den und seheu der baldigt-n Kinsemliing des in Aussieht gestellten

S c b 1 a c h t e n p ! a n e s gern en tgegen

.
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Friiul. Ii. in O. Concertprogramiue kflnnen uns nur danu (ilelien,

wenn sie rerbtzeitig, mitOrt und Datum versohen, bet uns eintreflen.

Mbchten docb endlich AHe diese wiederholt ausgesprocbene liitte buher-

zigen !

.*?. W. in W\ Die veratiimmelte Adresse 1st uns sekr unutgenehu.
Sic linden die richtige im heutigen Inserate und werden wir dasselbe

nodi zweimal auf unsere K osten wiederbolen. Per anderen in Ihrem
liriefe sngeregten Frage gedenken wir brleflich niher zu treten.

I liberate.
:ia E1X

*

i I i'fa 1

,
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Dr. tYJuller t>ott bcr YPerra.

2. Stercotyp 2tufiaai\
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c
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niebt atrmiftt roerben.
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I Mix

Liictite ComDositionen fir Violiie iil\m
im Verlage von Aug. Cranz in Hamburg.

Ehrliardt, A., Op. 23. Kleine bunte Reihe. A Sfi

12 ieiehte TonstUcke zur Ausbiidnng ties mn-
sikalischen Vortrages (erste Luge Heft 1

.

2 A 30 Sf. Heft 2 . . . 2 —
(iurlitt, C., Op. 01. 3 Sonatinen (erste Lage

Nr. 1 iu F. A 2. Nr. 2 in C. Nr. 3 in D a 2 30

Kayser, H, E., Op. 33. Vier Sonaten.

Heft 1. Sonaten in G. A moll 4 50
Heft 2. Sonaten in F. C 3 30

Op. 35. Vier ganz leiehte Sonatinen.

Heft 1. Sonatinen in C, G. 1 SO
Heft 2. Sonatinen in C, G 3 —

Op. 44. 60 kurze Uebungen zur raschcn

Entwickelung talentvoller Schuler fUr Violine

mit Klavierbegleitung ad libit. Heft 1,2. A 3 —
Op. 01. Die leichtesten 3 Sonatinen . . 3 —

Lee, Ii., Op. 31. Drei Sonatinen, leicht ausflihr-

bar und fortschrcitend geordnet 3 —

Neuestes grdsseres Werk yon Ludwig Nohl.

Deomiichat ersebeint in unserein Verlage:

Ludwig IVoIil.
26 Bogen gr. 8 1 ' auf Knpferdmckpapier in hochelegantar Aosstattongi

lu bait tic a 1. 11 aches :

I. Musik «nd Musikgeticliirbte (Finleitungj. II. Friedrich Kiel. IH. Munch-
nor i’roiluction**ti. IV, Zu Goethe’s Mu sik -Stud ion. V. Brief* t\ M. von
Weber's. Yl. Auh Mozart's Leben und Schaffen (in 12 A bthoiiuugen).
Vli. Wagnoriana. VIII. Nenes fiber Beethoven (in 7 Ablhmlttng«n nebst

vielen unedirten Briefenj etc. etc,

Preis elegant brosehirt: *> Mark
Ucgen Rinaend ting dns lietrages franco zu beziehen von der Vcrta^Bhand-

lung VDU GcbrOder M»’Of in Leipzig.

In unserem Verlage ist erschienen

:

Concert (Bmoll)
fiir Pianoforte mit Orchester

von

Xaver S<»liarwenka.
Op. 32. Preh Partitur 12.//, Orchesterstimmen VIA 30 ^f.

Klavler-Anszng ('das Orchester als 2. Pianoforte hinzu-

gefiigt 10 A.
Aus detu Concert einzeln erschienen

Scherzo, fiir 2 Pianoforte zu 4 H&nden, vom Componisten

arrangirt, Preis 4 A. Anfang October erscheint dasselbe

fiir I Pianoforte zu 4 Handen arrangirt. Preis 4 A

.

Das Rmoll-Coucert wurde vom Componisten auf mehre-
ren 'ronkiinstier-Versammlungen und in dessen Concerten in

Berlin, Bremen, Braunschweig, Caasel, Hannover, Leipzig, Lon-
don, Pest, Wien und vielen anderen Stiidten mit ausserordent-

lichem Beifall und unter einathumiger Anerkennung von Seiten

der Kritik gespielt.

Op. 37. Quartett fQr Pianoforte. Violine, Viola und Violon-

cell. Preis 10 A.
Op 4 5. Trio fiir Pianoforte ,

Violine mid Violoncell. Preis

1

2

Prueger & Meier, Bremen.

Adrcsse bis Elide October 1SS1 :

IOSIFS HOLLKASS.
Rue lie Bruxelles,

Maastricht (Holland).
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KonijglicKe Musikschule Wiirztog.
(Kgl. bayerische Staatsanstalt.)

Beginn des Unterrichtsjahres am 3. October 1. Js.

Die kgl. Musiksebule bezweckt eine mdglichst grllndlicke, theoretische mid praktische Ansbildung in

gSmratlichcQ Zweigeu der Tonkunst. Der Unterricht wird von 17 Lebrern ertheilt mid unifasst folgende Lehr-
facber. Chorgesang (obligatoriscbes Fach flir gammtliehe Schuler), Sologesang, Khetorik und Poetik

,
Decla-

mation, italienische Sprache, Klavier, Orgel, Harfe
,
Violine, Viola alta, Violoncell, Contrabass, Flute, Oboe,

Clarinette, Fagott, Horn, Trompete, Posaune
,
Pauke, Kammerrausik- und Orchestercnsemble

,
DirectionsUbung

nnd Partiturlesen
,
Harmonielehre und Compositionslehre, Geschichte und Aestbetik der Tonkunst, allgemeine

Literatur- und Kunstgescbicbte.
Das Honorar flir den gesammten Unterricht (inclusive der Nebenfacher) betriigt fUr Schuler, welche

Klavier oder Musiktheorie als Hauptfach gewhhlt haben, ganzjahrig 100 Mark, flir Schuler, welche Sologesang,
Orgel, Violine oder Violoncell als Hauptfach gewiihlt haben, ganzjahrig 80 Mark, fUr Schuler des Contrabasses
und der Blasinstrumente ganzjahrig 48 Mark, flir Hospitanten der Chorgesangsclassen ganzjahrig 20 Mark. Bei
der Anmeldung ist eine EmschreibgebUhr von 5 Mark zu erlegen.

Alles Niihere enthalten die vom kgl. Staatsministerium fUr Kirchen- und Schulangelegenheiten veriiffent-

lichten Satzungen der kgl. Musiksebule, welche sowohl von der Direction, als aueh durch siimmtliche Musikalien-
handlungcn Deutschlands unentgeltlich bezogen werden kbnnen.

WUrzburg, den i. September 1881. Die konigl. Direction:
Dr. Kliebert.

Jftufiftafijcfies Diefficfwfien urnl cfcftgcfcfienfi

!

berlag con Sx. 4?nrH)olomaii5
in <£rfurt.

-= 4»ufrag<.

Iinifltur-lttirrJillmtn

(12 nollftdnbigc Onje auf 67 Scitcn)
non

(Ebmunb Bartfyolomaus.
nTmiatur»X7otent>rncf mit rioletter <£infa{fung.

Cite! in ^arbenbrutf nad? etnem Jiquaretl

non

<E. irrirflf brn, JTliilcr in itVimnr.

Minbanb tbodwfegunti ntit <9ofbfdttutt unb gepregtem IHoiflif oon

3 * It. i)er3og in Cetpjig,

Jims: 4 Mark.

Piefrs in jeber liinfidn brillom ousgefidttcte Zllbum mit ben
beliebteften ompofitionen non iffcomub fiartliolomati? biirrte

ah rotUfcmmieue ®nbe $u tSeburtstagen , dfe Ute lliebdien , fou?ie

als. XPetbfUh&ts; unb lleujafersgefditnf jii empfehien fetn.

Pic tr$e 31uflage roiir Hnnen tnenlgen JTlonaten poUfulnbig
nergrlffen. Pie near (jmeife) Jltifloge jetdmet fub bind' rrhoftr?

CEIeganj oortbeUbaft aus.

Musiker
aller Instrumente werden sofort placirt durch
die Musikeragentur von

J-

(Jaromir Hoffmann).

k. k. Hof-Musikalienhandlung in Prag I. kl. Karlsgasso 29.

|F

<£ i n

'n

3m Pcrlagc non <fr. Battljolomiins in (Erfurt

crfditrn uni) ift fcurdj aLfo BncbbanMungen jn bejirben

;

Slumctt und 'tinier,

mufifalifebe Blurrum = Spracbe
pon

(E fife |) o f ft o.

preis: clog, eartonnirt UTf. U — . 3n PrndjD
ban 6 mit (Solbfdmitt gob. HTf. U 60.

(Sliie Poffo, bie CieMuigsbld'tmn brr beutfehen ^rouentpeit,
bietet in binetn buftigen Slumcnilroug numentlid? jungen Hlab^
d?en eiuir ftnnige 23fumenfe{r ber ifrifdwn poejle unjem neucren
Picfctennelt.

Ppr 3n baif i)t a’pbdbettfcb georbrtet nnd? ben Blimtentuimcn ;

unterjebem Debt bie i>ebeutung ber Bluntfn in furjen IPorten;
eine jebe aber aud» begleitet non eincm Piditertnorte , roelcbes
bie Pcutung in poefifeber ^orm t tx^o C5 angebt, oud? mit Heberts^
amrbigem liumor a’iebergibt. Hicbt ber Home be$ Pt inters
ift jebesmnl be igefugf , fonbern aud? ber bes Componijlen, roas
namentiid? ben muftfuiiidwn jnngen Pamen bbd?tl tpUlfommen
feirt ntirb.

,^ur fine geicbmocfoolle JIusfiottuug bes Siicbleirt* hot bte

Perlogsbuibb^Bbitttta nad? jeber feitc inn gerragen unh
bie friiber v>on beliefben berau^gegebenen ,,^eneUo, 5^dwn‘prad?e/'
Preis 30 Pr. , unb ^icjlemrr, neefifebe CTanigeiprddw /' preis

{ tHorf, nodi ubertroffen.

polfo , Slumenipracbe mirb obnc ^weifel, gleidi ben beiben
norgenannten tPerfrben^ balb bus beltebre^e Pomengeidienf btlben.

Heine Adresse

:

I. Gonzagagasse 1 1 . Wien.

S. Weiser,
Impresario fiir Concerte und italienische Oper.

Dnn-k von Breltkopf Si Uirtel In Leipzig,
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Musifealisclies Centralblatt*

Das Mnslkalischo Centralblatt erscheint

an jodeni Donnerstag nnrt 1st dnrch

alls Back- and Mnsikalienhandlongcn

and darch jedes Postamt 2n bezieheu,

Alls Zaschriften and Sendangen sind

an die Redaction so richten, Briefs ond

Gelder franco erbeten,

V'crant.wortliclier Redacteur

und Yerleger

:

Robert Seitz in Leipzig.

Prela des Qnartals von 13 Nnmmern
2 M, — Jahrgang 8 M) I

elnzalne

fJnmmeru 30 3}!. Bei director frankirter

Znsendnng nnter Erenabandi Quartal

2 .A' 50 3} f, Deutschland n. Oeaterrsich.

2 M 80 ^ ftLr die flbrigen Linder deg

Welt - Postvereins. Insertionagebfthren

30 3}! for die gespaltene FetiUeilo oder

deren Ranm,

Inhalt: Kinbidimg zum Abonnetnciit. Das MiisiknliMt - ErotisHie itit Dun Juan. Ein Essay von Ford, von Witzleben-
Wemlelstein 'Fortsmung . — Beridite aits IGbiiirsbettr i. Pr. . l’osett und .SniidcrstiauHoii. — Mittbeilnngen aus der

miisikalischcn Welt aus Berlin und Wien. — Eingesundte Concert-Programme. — Notizen. — Kedactions-Briefkasten. —
Inserate.

Einladung zimi Abonnement.
Mit dicsor XnnimiT srliliosst das dritto Quartal (Its jetzigen Jahrganges dts »Musikali-

sclicn (‘cntralblattrs" und ersueho ich diejenigen gotdirton Abonncnten, welche nicht bereits

auf den ganzen Jahrgang abonnirt liaben. die Btstellung auf das vierte Quartal gefi. reclit bald

aufgeben zu wollen. damit die Zusendung der Fortsetzung nicht unterbrochen wird.

Hochaehtungsvoll Robert Seitz.

Das Mnsikalisch-Erotisclie im Don Juan.

Ein Essay
von

Ferd. von Witzleben-Wendelsiein.

Fortsetzung. '

So wie die Sinnlichkeit in Don Juan aufgefasst 1st. —
als Princip — ist sic nie frtilier in der Welt aufgefasst Wor-
den; das Erotische wird darittn anch hier durch ein anderes

Priidikat bezeiclmet. die Erotik ist hier Verfilhrung. Merk-
wtirdig genug — die Idee zu eincm Verftihrer fehlt dem Grie-

chentbnm ganzlieh. Es ist keineswegs nieine Absiclit , das

Griechenthum deshaib loben zu wollen. denn sowo hi Gutter ids

Menschcn waren. wie alle zur Genfige wissen. sciir naehliissig

in Sachen der Liebe, — auch nicht. das Ohristenfhum tadein

zu wollen, denn dieses hat ja diese Idee nicht in sic h . sondorn

dieselbe ausgesehiossen. Dass dem Griechenthume diese Idee

fehlt, hat seinen Grand darin . dass das ganze Lehen in dem-
selben als Individualitat bestimmt ist. Die Seele ist. demnach
das Vorherrschende, oder ist stets im Einklange mit dem Sinn-

lichen. Die Liebe war daher seeliach. nicht sinnlich. und das

ist os, was die Verschamtheit einfldsst , welche liber aller grieehi-

schen Liebe ruht. Sie verliehten sich in ein Miidchen. sie setz-

ten Ilimmel und Erde in Bewegung. urn es zu besitzen und wenn
ihnen dieses gelungen war. so warden sie viclleicht dessen fiber -

drilssig und suebten neue Liebe. In Unbest&ndigkeit konnten

sie wolil mit Don Juan einige Aebnlicbkeit liaben, und am
nur eincu zu nennen. so hiitte Hcrkales wohl eine reclit an-

sebuliebe Listv zu Stande bringen kdnnen, wean man bedenkt,

dass er sich bisweilen ganzer Familien annabm, die bis fttnfzig

Miidchen zahlten, und so als ein Familien-Scbwdegersohn mit

alien fertig wurde, naeb den Berichten Einiger in einer ein-

zigen Nacht. Indessen ist er doeh von Don Juan wesentlich

verschieden. er ist kein VerfClhrer. Wenn man sich n&mlich

die griechischc Liebe denkt. so ist sie ibrem Begriffe gem&ss',

wesentlich treu, eben weil sie seeliscli ist, und es ist das Za-

fallige in dem einzelnen Individuum . dass er Mebrere liebt,

und in Bcziehung auf diese Mehrzabl ist es wiederum, jedes

Mai. wenn er eine Neue liebt. auch zufiillig, denn, indem er

Eine liebt. denkt er nicht an die Niichste. Don Juan da-

gegen ist von Grand aus ein Verftihrer. Seine Liebe ist nicht

seeliscli
,
sondern sinnlich und sinnlicbe Liebe ist ibrem Be-

griffe naeb nicht treu, sondern absolut treulos, sie liebt nicht

Eine, sondern Alle. dass heisst, sie verffihrt Alle. Sie exi-

stirt niimlieb nur im Momentc, aber dieser ist, als Be griff
gedacht, die Summe von Momenten. und so baben wir den

Verftihrer. Die rittcrliche Liebe ist auch seeliscli und darum
ibrem Begriff gemilss. wesentlich treu, nur die sinnlicbe Liebe

ist wesentlich treulos. Aber diese ihre Treulosigkeit zeigt sich

auch auf eine andere Art, sie wird niimlieb stets nur eino



Wiederbolnng. Die seelische Liebe hat in doppeltem Sinne

das Dialektiselie in sich. Theils enthftlt sie namlieb den

Zwetfel und die Unruhe, ob sie auch glticklich warden wird.

Diese Sorgo hat die sinnliche Liebe nicht. Selbst Jupiter
ist seines Sieges nicht gewiss

, und dies kann nicht anders

sein, ja er selbst kann es nieht anders wtinschen. Mit Don
Juan ist dies nicht der Fall, er maclit knrzen Prozess und
muss immer absolut siegreich gedacht werden. Dieses kdnnte

ein Vortheil ftir ihn scheinen, aber ist doch eigentlich cine

Armuth. Dann hat die seelische Liebe auch nocli cine andere

Dialektik, sie ist namlieb cine verschiedene auch im Verhalt-

niss zu jedem einzelnen Individuum, das der Gegenstand der

Liebe ist. Darin liegt ihre Ftllle, ihr reicher Inhalt. Dieses

ist auch nicht mit Don J uan der Fall. Dazu hat er namlich
keine Zeit, Alios ist fill* ihn die Sache des Augenblicks. Sie

zu sehen und zu lieben . war Eins. dies kann man in einem

gewissen Sinne von der seelischen Liebe sagen , aber darin

ist auch nur ein Anfang angcdeutet. Mit Rtlcksicht auf Don
Juan gilt es in einem anderen Sinne. Sie zu sehen und zu

. lieben war Eins, dieses ist in einem Moment, aber in dem-
selben Moment ist Alles vorbci, und das Namliche wiederholt

sich ins Unendliche. Denkt man sich das Seelische in Don
Juan's Liebe hiuein. so wird es eine Liicherlichkeit und ein

Widersprucli ,
1003 bei Spanien zu setzen. Es wird eine

Uebertreibnng , die stdrend wirkt, wenn man sich auch ein-

bilden wollte
,
dass man ihn ideal dachte. Hat man nun kein

anderes Medium, diese Liebe zu beschreiben. als die Sprache,

so ist man in Verlegenheit. denn sobald man die Naivitiit auf-

gogeben hat, die in aller Einfalt festgehalten werden kann,

dass bei Spanien 1 n03 stehen. so fordert man etwasMehr, uiim-

lich das Individualisiren des Seelischen. Das Aesthetisehe ist

keineswegs dadurch befriedigt. dass man so Alles tiber eineu

Leisten schl&gt und durch Zahlengrdssen in Erstaunen setzen

will. Die seelische Liebe bewegt sich eben in der reichen

Mannigfaltigkeit des individuellen Lebens . wro die Nuanceu
das eigentlich Bedeutungsvolle sind. Die sinnliche Liebe da-

gegen kann Alles liber e i n e n Leisten seldagen . Das Wesent-
liche ftir sie ist die ganz abstracte Weibl ichkeit und hdchstens

die mehr sinnliche Differenz. Die seelische Liebe ist Beste-

hen, die sinnliche Verschwinden in der Zeit

.

aber das Me-
dium , welches dieses ausdriicken kann

,
ist eben nur die

Musik. Dieses auszuftlhren
,

ist die Musik vortrefflieh geeig-

net , da sie viel abstracter ist

.

als die Sprache . und daher

nicht das Einzelne . sondern das Allgemeine in seiner gan2en
Ailgemeinheit ,

— und doch diese Allgemeinheit nicht in der

Abstraction der Reflexion, sondern in der Concretion der Un-
mittelbarkeit

,
ausspricht. Als ein Beispiel dessen

,
was ich

meine
,
will ich etwas n&lier die zweite Bedienten-Arie : die

Liste der Verfdhrten , besprechen. Diese Nurumer kann als

Don Jnan s eigentliches Epos betrachtet werden. Mache der

Leser also das Experiment, wrenn er die Ricktigkeit meiner

Aussage bezweifeltl Denke er sich einen Dichter, von dcr

Natur reicher ausgestattet. als irgend Einer vor ihm, verleihe

er ihm die FtLlle des Ausdrucks, die Herrschaft iiber alle Ge-
walten der Sprache. lasse er Alles, was Lebensodem hat, ihm

gehorsam, seinem leisesten Winke unterthan sein. lasse er Alles

fertig und bereit seines Commandowortes harren . Ia3se er ihn

von einer ganzen Schaar leichter PlSnkler, schnellfUssiger Eil-

boten umgeben sein, die den Gedanken in seinem schnelisten

Fluge erhaschen, lasse er Nichts, auch nicht die geringste Be-

wegnng ihm entgehon kdnnen, nichts Geheimes, nichts Unans-

sprecbliches in der ganzen Welt ftir ihn sich finden — stelle

er ihm dann die Aufgabe, Don Ju a n epi a ch zu besingen, —

die Liste der Verfdhrten aufzurolien. Was wird dieFolge sein?— Er wird nie fertig werden. Das Episeho hat den Fehler,

wenn ich so sagen darf, dass es fortf&hren kann, so lunge es sein

soil ; sein Held, der Improvisator, Don Juan kann also auch
fortf&hren, so lange os sedn soil. Der Dichter wird nun in die

Mannigfaltigkeit eingehen, woriu immer geuug enthalten sein

wird
,
was erfreuen kann

,
aber er wird nie die Wirknng er-

reichen, die Mozart erreicht hat, denn selbst, wenn er ein-

mal fertig wtlrde, so wtlrde er nicht die Hali’te von dem gesagt

luibcn , was Mozart in dieser einen Nummer ausgedrfickt

hat. Mozart hat sich nicht auf die Mannigfaltigkeit einge-

lassen , es sind gewisse grossartige Formatlonen
,
die sich an

uns voruber bewegen. Dieses hat semen hinreichenden Grund
in dem Medium selbst, in der Musik, die zu abstract ist, urn

die Differenzen auszudriicken. Das musikalisehe Epos wird

demnach verbaltnissmassig etwas kurz, und docli hat es in

unvergleichlicliem Grade die epische Eigeuschaft, fortfahren

zu konnen, so lange es sein soil, da man es niimlich bestandig

von vorne aofangen lassen mul es immer und immer wieder

anhoren kann
, eben weii das Allgemeine in der Concretion

der Unmittclbarkeit ausgedriickt ist. Man hurt bier nicht den
Don Juan, als ein einzelnes Individuum. nicht seine Rede,

sondern man hdrt die Stimme .
— die Stimme der Sinnlieh-

keit und diese hdrt man durch die Sehnsucht und das Ver-
laugen der Weiblichkeit hindurch.

Nur auf solche Weise kann Don Juan episch werden,

dass er stets fertig wild und stets von vorne anfangen kann.

denn sein Leben ist die Sumrae sich wiederholender Momente.
die keinen Znsammenhang haben. es ist, wie der Moment,
die Summe von Momenten . und wie die Sumrae von Momen-
ten, der Moment, In dieser Allgemeinheit. in diesem Scliwe-

ben zwi sehen einer Existenz als Individuum und Naturkraft

liegt Don Juan; sobald er Individuum wird, erhalt das

Aesthetisehe ganz andere Kategorien. Darum ist es auch ganz
in der Ordnung und hat tiefe innere Bedeutung , dass in der

Verftthrung, die in dem Stttcke vorgeht, Zerline, das Miid-

chen . ein gewdhniiches Bauernmadehen ist. Heuchlerische

Aestlietiker. die unter dem Scheme, Dichter und Componistcn

zu verstehen, Alles zu deren Missverstandniss beitragen, wer-

den uns vielleicht belehren . dass Zerline ein ungewdhn-
iiches Madchen sei. Ein Jeder, der dieses meint

,
zeigt. dass

er Mozart total missverstelit, das ist hinreichend klar : denn

Mozart hat mit Fleiss Zerline so nnbedeutend als mdglich

gehalten. Wenn namlich Don Juan's Liebe anders als

sinnlich gedacht, wenn er in ge is tiger Beziehnng ein

Verfdhrer gewesen ware. Etwas, das spater Gegenstand der

Betrachtung werden soli . so wiirde es ein Grundfehler des

Stilckes sein, dass die Heldin in der Verfiikrung, welche uns

in dem Stflcke beschaftigt, nur ein kleines Bauernmadehen ist.

Dann Latte da3 Aesthetisehe verlangt, dass man ihm eine

schwierigere Aufgabe gestellt hatte . Fur D o n J u a n dagegen

haben diese Differenzen keine Geltung. Wenn ich mir denken

konnte. dass er in dieser Art von sich selbst sprache, so wtlrde

er vielleicht sagen: »lhr irrt Each, ich bin kein Ehemann,
der eines ungewohnlichen Madchens bedarf , urn glticklich zu

werden; das, was mich glticklich macht, hat ein jedes Mad-
chen und darum nehme ich sie Alle«. So mtissen die Worte
verstanden werden . welche ich schon frtlher bertlhrt babe

:

selbst Kokette von sechszig Jahren. — Ftir Don Juan ist

ein jedes Madchen ein gewdhniiches Madchen
,
jedes Liebes-

abenteuer eine Alltagsgeschichte. Zerline ist jung und
htlbsch , und sie ist ein Weib

,
dieses ist das Ungewdhnliche,

das sie mit huudert Andern gemein bat, aber was Don Juan



beg eh rt ist nicht das Ungewohnliche, sondern das Gewdhu-

liehe, das, was sie init jedem Weibe gemein hat. Wenn dies

nicht der Fall ware, so forderte das Aesthetische das Wort,

die Heplik, wiihrend nun, da es der Fall, Don Juan absolut

musikalisch ist. Audi von einer anderen Seitc will ich dieses

aus deni inneren Bau des Stuekes erkliiren. Elvira ist fflr

Don Juan eiu gefahrlicber Feind; in den Repliken des Testes

wild oft darauf aufmerksam gemacbt. Sicherlich ist es ein

Fehler, dass dann Don Juan flberhaupt Replik zu Theil

wird
,
aber daraus folgt nicht . dass diese nicht eiue einzelne

gute Bemerknng enthalten konnte. Don Juan fflrchtet also

Elvira. Nun rneint vermutlilich dieser oder jener Aestbe-

tiker, dieses durch ein langes Geschwfltz dartlber , dass El-
vira ein ungewohnliches M&dchon se'i u. s. w.. griindlich

erklaren zu wollen. Das ist aber A lies Irrthuui. Sie ist.

ibm gefabrlieh. well sie verffllirt ist. Ganz in demselben

Sinne wird Zer line ihm gefabrlieh, wenn sie verffllirt ist;

denn dadurch ist sie in eiue hohere Sphiire emporgeboben, es

ist nun ein Bewusstsein in ilir, welches Don Juan nicht bat.

Durum ist sie ibm gefabrlieh ,
und dies ist. sie also wiederum

nicht durch das Zufiillige, sondern durch das Aligenieine.

Don Juan ist also Verftilirer. seine Erotik Verftihrnng.

lliermit ist nun zwar Viel gesagt, wenn es richtig verstanden

wird ,
— Wenig . wenn es mit einer gewissen allgemeiuen

Unklarhcit aufgefasst wird. Wir haben bereits gesehen. dass

der Begriff, ein Verfflhrer, in Beziehung auf Don Juan we-

sentlich modificirt. ist
,
indent der Gegenstand seiner Begicrde

das Sinnlichc. und nur dieses allein , ist. Dies war von Be-

dentung, am das Musikalische in Don Juan zu zeigen. 1m

Alterthum fund das Sinnliche seinen Ausdruek in der stiilen

Rube der Plastik , in dem Christenthume musste es in seiner

ganzen leidenschaftlichen Ungeduld aufbransen. Obsebon man
also nun in Wahrheit sagen kanu. dass Don Juan ein Ver-

fflhrer ist

,

so hat docb dieser Ausdruek . der leicht auf das

schwache Gehirn gewisser Aesthetiker atorend wirken kann.

oft zu Missverstandnissen Veranlassung gegeben . indetn man

Loses und Festes. was tiber einen solchen gesagt werden kann.

zusammen gesucht. und ohne Wciteres auf Don Juan ange-

wendet liat. Bald hat man in dem Aufspflren von Don Juan's

Hinterlist seine eigene an den Tag gelegt, bald sich heiser

gcschwatzt, urn seine Riinke und seine Scbiauheit zu erklaren.

kurz das Wort Verfflhrer bat Veranlassung gegeben, dass

ein Jeder Urn behandelte . wie er am besteu konnte . und so

scin Scherflein zu einem totalen Missverstandnisse beitrug.

Von Don Juan muss man den Ausdruek Verfflhrer « mit

grosser Vorsicbt gebrauchen . wenn es Einem mehr darum zu

than ist, etwas Riehtiges, als nur irgend Etwas zu

sagen; aber nicht, weil Don Juan zu gut ist. sondern weil

er gar nicht untcr etbisebe Bestimmungen gebracht werden

kann. Ich wftrde ihn daher lieber einen Betrflger nennen.

da hierin docb etwas mehr Zweideutiges iiegt. Um Verfflhrer

zu sein . ist imrner Bewusstsein und eine gewisse Reflection

erforderlich
,
und sobald diese vorhanden ist

.

kann es am
rechten Orte sein , von List und Ranken und schlauen An-

gritfen zu reden.

Dieses Bewusstsein fehlt dem Don Juan, und darum

vcrfflhrter nicht. Er b e g e h r t . diese Begierde wirkt ver-

fflhrend und insofern verfUkrt er. Er geniesst die Befriedigung

der Begierde; sobald er sie genossen, sucht er einen neuen

Gegenstand und so fort bis in das Unendliche. Daher betrflgt

er wohl
,
aber docb nicht so , dass sein Betrug vorher ange-

legt war, es ist die eigene Macht der Sinnlichkeit, welchc die

Verftihrten betrflgt, es ist gleichsam eine Art Nemesis. Er

begohrt und hiirt nie auf zu begehren , und geniesst fortw&h-

rend die Befriedigung seiner Begierde. IJm ein Verfflhrer zu

sein, fehlt ilim dio Zeit vorher. worin er seinen Plan bil-

don. dio Zeit nae liber, worin er sieb seiner Handlung be-

wusst werden kanu. Ein Verfflhrer muss daher im Besitz einer

Macht sein, welchc Don Juan, so gut ausgestattet er ttbri-

gens ist, nicht hat, — der Macht des Wortes. Sobald wir

ihm die Macht des Wortes verleihen, hort er auf, musikalisch

zu sein, und das asthetischo lnteresse wird ein ganz anderes.

Ac him v. Arnim spricht irgendwo von einem Verfflhrer in

einem ganz anderen Stil, einem Verfflhrer, der ethischen Be-
stimmungen anheim ffillt. Von diesem braucht er einen Aus-
druck

,
der in Wahrheit, Ktthnheit und Scharfsinn sich bei-

nahe mit einem Bogenstreicli von Mozart messen kann. Er
sagt von ihm : »er konnte mit einem Weibe sprechen, dass,

wenn der Teufel ihn holte, so wtirde er sich davon los-

schwTatzen, wenn man ihn nur mit des Teufels Grossmutter

reden liesse«. Dieses ist der eigentliehe Verfflhrer, das

astketische lnteresse ist bier auch ein anderes, niimlich ; das

Wie, die Me th ode. Daher Iiegt auch etwas sehr Tiefsin-

uiges darin, was vielleicht der Aufmerksamkeit der Moisten

entgangen ist, dass Faust, weicher Don Juan reproducirt,

nur e i n Mlidchen verfdbrt. wiihrend Don J u a u hundertweise

verffllirt ; aber dieses Madchen ist denn auch iutensiv ganz

anders verffllirt und vernichtet
,

als a!!e die, welche Don
Juan betrogen hat

;

eben weil Faust als Reproduction die

Bestimmnng des Geistes in sich schliesst. Die Kraft eines

solchen Verfflhrers ist die Rede, das heisst; die Lilge.

Fortsetzung folgt.)

Berichte.
Konigsberg i. Pr. Unter den Verdiensten, die sich Director

Goldberg um unser Theater erworben, ist die Einblirgerung

der »Meistersinger« — ohne Frage die bluhendste Oper des

Bayreuther Meisters — das vornehmste. Anfangs der 70er Jahre,

daWoltersdorff noch regierte, blieben diverse Auffiihrungen

der >< Meistersinger « ohne hinlanglichen Erfolg, auch die in die

Tfl SOer Saison gefallenen energischen Wiederbelebungs-An-^
atrengungen Max Stagemann s reussirten nar zum Theil,

wofiir die Direction allerdirigs nicht die ieiseste Scbuld trifft).

Da kam vor Jahrefcfrist Scaria nach Kflnigsberg, sang den
»Sachs«, wie er gesungen werden muss, und gieich Schuppeu
fiel es der Menge von den Augen .- aus dem Publikum »Saulus«

ward mit einem Schlage cm Publikum >> Paulas®.

Es gereicht uns zur grossen Freude, heute iiber die erste

diesjiihrige Meistersinger-Auffiihmng berichten zu kduneti,

gab sie doch beredtes Zeugniss fiir den Muth
,
mit welchem

Goldberg vorwiirts strebt. Sein eigener » Beckmesser® ver-

langt besonderes Lob und kann sich als quasi Specialitlit iiberall

selien lassen. Ganz priiehtig ist ferner das »Evchen ® dee Fr£ql.

Mailhac, reizend im Gcbahren. reizend in der Erscheinung,

ebenso sind Friiul. Schmolek Lena und Ilerr Leinauer
Pogner mit votler Anerkennung zu nennen. Wenn dagegen
der » Sachs® des Ilerrn Lehmann und der »David« dea Heim
Kemlitz voriaufig noch etlichen Zweifel Raum liessen, so ist

dies in Anbetracht des Umstandes, dass die Herren — falls wir
recht unterrichtet sind — ihren resp. Part heuer erstmalig dureh-
fiihrten

, nicht so sehlimm. Beider Mitte! sind wohl geeignet,

begrflndete Hoffnung auf baldigo Vervollkommnung aufrecht zu
erhalten

,
im Ganzen waren sie schon jetzt koineswegs unbe-

deutend. Vortlieilhafter wirkte, wenigstena gesanglich, Herr
Hesselbach ;StoIziug , dessen Force ein gutes legato ist,

welchem niimlich Herrn Hesselbach; indess mehr Tempera-
ment zu wiinschen bleibt. Das Orchester hielt sich wacker,

muss aber des Oefteren discreter sein und der Sanger gedeuken.



Fiir die ziemlich hsngweiligu Behatnllimg ties Vorspiolcs ist

Herr Kapellmeister Hugo Scydel veruntwortlieh zu machen,

dessen Thiitigkeit iiu Cebrigen das G esc hick oinca alten l'rak-

tikua vcrriith. Kin gates Eusoniblc liat Herr Soy del crzielt,

was fiir die »Meistorsinger« viol oiler idles bcdeutct seiner

Miihewaltuug dcabalb Lolt and Diink. It. Soli.

Posen, 2h. September lv<l. Die Mitglieder dor italienischcn

Oper in Petersburg, welehe iin Fniiijahr nnseiv vorjiihrige Wiu-
tersaison iuit iliren Coneerten besehlossen liatien . haben die

diesjiibrige aucb winder erdffnet, bevor «ie each beeudeter Saison

inorte in Petersburg in iliren alten Wirkungskreis winder ein-

getreten sind. Zu Kriiul. Nordica and Iierrn M i ra n d a ,
liber

dercn vortrefflieho Gesangsleistungen ieh Ilmen ditmals beriebtet

hatte
,
war im ersten Concert llerr Cavuzzn hinzugctreten.

Derselbe ist Virtues auf dem Contrabass mid hat es auf diesein

Instrument zu einer staunenerregenden Fertigkeit gebraeht. Alter

das kann ich versichern . dass alio Fertigkeit liber die uugitii-

stige Klangfarbe des Instruuieiitus nicht liiriwegbrnelite. Herr

Cavazz;i spiclte cigetitlich nur dieiit am Stcg und ituitirte

Viol intbne
,

liatiir licit in mmaturliciicu niiselnden Klaiigcn; des

Basses Grundgewalt kam nie zur AnwomUmg. Man scbietl von

ihm mit dom Bedaaern , dass er seinen Fieiss and seine Millie

nicht auf ein goeignetere* Instruinent verwendet hat. Ieh babe

den Contrabass higher noeh nie fiir ein geltones Soloinstrument

gehalteu ; Herr Cavazza hat in ieh nicht nines Besseron belehrt.

Im zweiten Concert traten ausser Herrn M i ran d a Frau Bold i 11
-

Puisais. und die Herron Plane! (Violinist mid Ala the Pia-

nist) auf, alio drei nach deni Prognimiu atis Paris, und betde

letztere mit hochtrabenden Titeln, wie Violiniste laureat und

1. prix du Conservatoire de Paris. Frau Bui din- Paisa is

besitzt cine sehbnc dramatische Stiuime mit vidJ ausgehender

Kraft und muss auf dor Biihne recht liervorragendes leisten.

der Vortrag einer 01 uck selten Arie aits Alceste und des gros-

sen Duettes zwischen Alice und Robert von Meyerbeer uiit

Herrn Miranda war nine viol verheissende Probe. Im Coneert-

saal schten die Kiinstlerin sieh beengt zu fiihlen und liess keiu

festes Urtheil gewinneu. Desto mehr verstauden es alter die

Herrcn Plan cl und Matte, die Zuldlrer davon zu iiberzeugen,

dass sic zum Auftreten in einetu Couecrisaal noeh vieler Vorhe-

reitung und reebt grUndlieher Studien bediirfen. und dass selbst

vollklingendo Titel nicht im Staude sind, die offenbaren Mangel
und Fehier zu verdecken. W. B.

Sondershauseu, In unserem heutigen Berichte werfeu wir

einen kurzen Rtickblick auf die letzten Lohconcerte,

Von durchschlagendein Erfoige war das 11. Concert mit

•deutsch-historischem Programme, welches ein hochiuteressautes

Biid von der musikalischen Entwicklung wahrend dreier Jahr-

hunderte innerhalb unseres deutschcn Vaterlandes darstedite.

Beginnend mit der weilievollen Einleitung Sinfouiu zu den

“Sieben Worten* von II. Sc blitz streifte es den Wunderwald
Bach’scher Muse in dem Pastorale aus (lessen VVeihnaclits-

oratorium, liess ein werthvoiles Largo von Handel vernelnuen,

fiihrte mit der Ouverture zu Iphigenie auf Tauris zu Glucks
ClassicitMt hiniiber, brachte aus der Strahlenkrone des musika-

lischen Dreigestirns : Haydn, Mozart. Beethoven, von
ersterem das Largo und Finale aus der G dur-Symphouie Nr. Ft

vom zweiten das Larghetto aus dem Clarinetten-Quinti tt und

von letzterem die Coriolan-Ouverture zum schunsten Vortrage.

gedachte des liederreichen Schubert durch Vorfuhruttg von

Variationen a. d. D moll-Quartett ,
tiindelte harmlos in Men-

delssohn's Scherzo a. <1. Sommernachtstraum , feierte im

Abendlied Schumann s Muse, liess in tadelloser Wiedergabe

Wotans Abschied und Feuerzauber a. d. Walkiire von W agner
folgen und schloss mit der Aeademischcn Festouverture von

Brahms.
In der 12. bis Pi. Auffiihrung waren die hervorragendsten

Kunstproducte : Symphonien Adur von Rcinecke Cilur von

Schubert, Eroica von Beethoven
,
Ddur Nr. 2 von Ilaydn.

von Ouverturen ; Berlioz' Kltmischer Carneval
,
Mendels-

so h n s Meeresstillo und glilekliche Fahrt
. Cherubinis Abeu-

ceragen; an Novitiiten Vikings-Drapa, Trauertuarsch von dem
iti Kopenhagen lebenden . noeh wenig bekannten Componisten
G. Ala t hiss on -II a ns eu

,

ferncr das hier noeh nicht gehorte

"Abends', aus den *>Friihlingsboten« von Raff, end licit L'idee fixe

tiaeh einer Be r I i ozsclien Melodic von Liszt. Reichert Beifall

eruteten mit iliren Solovortriigcn llerr Kammerumsikus Martin
(lurch gediegerie Wiedergabe des Violinconcertes Emotl von
David, iugleichen llerr Kuinmerimtsikus Strauss, weleher

mit sympatlitsohetti Ton und feiner Tcchitik Doppler s Fluten-

(uutasie spielte; fernor erfreute utis das jugctidlicliC Talent des

Herrn W und on berg dureh feiuen Vortrag des Violinconcertes

von Lipinsky, emllicb fund der bier beliebte Hornist Kaut-

meruiusiktts Bauer uiit dem kunstgerecht geblaseuen Horusolo

von Eissuer die wohlverdieute Auerkeuiiutig.

Berlin. Am F'>. September land im Kilnigl. Opernliause die

erstc* Vorstcllimg von Ilertn, Goetz "Der Widerspenstigen

Ziilmiiuig' start, mit Friinl. Lilli I.elimann in der Titelrolle,

die. den neuesten Naehnchten zufidge. der (Iofoper erhalten

bleibt. Frail M a 1 1 i n ger ist in Gounod s "Romeo und Julie «

zum orsteimmle wieder aufgetreten und hat dureh die Ausfiih-

rung der I’artie den besten Beeeis geliefert, dass sieh ihre

StiimiH' in erirculieher Weise erliolt hat.

Die italiemselu- t.ijier hat am l‘>. September in einer durcliaus

befriedigenden Vorstellnng von Donizetti's "Don Pasiiunlc"

das Beste ihrer ganzen Stagione geboteu. was zum Theil seinen

Grund darin linden mag. dass nur Solistcn auftraten, der stets

stilrende Chor somit gar nicht inBetraeht gezogeu worilen konntc.

Im Laule des October wird llerr I save, der friihere Con-
eertiiuister der Bilsc sehcti Kapeile, ein cigeues Concert geben,

ilatm wertlou im Novemberi der Pianist Brei trier aus Paris

und die Pianistin T o n i R u d o 1 f fidgen. D a v i d P o p p e r ge-

denkt uus cbenfalls im November zu besueben und Gustav
Walter, der Wiener Kamniersimger. beabsichtigt am P>, De-
cember einen Scb ubc rt- Abend zu geben.

Wien. Am P'> September ging im Ilofopernthcater Doni-
zetti s "Dom Sebastian" ricu einstudirt mid in theilweiser

Neubesetzung in Scene, vermychte alter . trotz musterhafter
Aiisfiihruiig der liauptpartion dureh Frau Materna, die Ilerrcn

B e e k , M ii 1 1 e r , Som m e r und S c a

r

i a ,
uiit Auanainue der

ergreifeudeu l ratiermusik im dritten Aete

,

nur einen kiililen

Eiudruek liervoizubringcn. Am IT. September folgte Flo tow s

"Martini mit einer jungeu Debutantin Friinl. A. Closer in der

Titelrolle
,
die sieh aber im Gcsang sowidil als auch im Spiel

als nieht atisreiehend fiir die Hofopernbubne envies. Auch
Friinl. Baier Nancy liess munches zu wunsehen iibrig, wo-
gegen die Partien des Lyonel und Plumket bei den Llerren

Peschier tirul Mayerhofcr in den besten Hiinden waren.

A m pt. September trat Friinl. Papier i hr Engagement an ge-

naunter Biihne an und hat mit der Amneris in Verdi's « Aida

«

einen sehdnen Erfoig erzielt. Nemdnstudirt sullen in den niich-

sten Woe hen folgen . -Der Blitz- von II a levy, Spontini s

"Vestaliu" und "Der W iderspenstigen ZUhmung- von Herrn.

G d t z.

Eimjesandte Concert-Programme.
Eutin. Am F>. September Concert tier Uofopernsangcrin Ca-

rols Kdppler. iler Pianistin Elisabeth Jcppc und des

* Die verehrl. Concertdirectionen sowie die Herren Kapell-
meister, Musikdireetorcn und die ausitbenden Kiinstler und
KUnstlcrinnon crstichen wir urn gefallige schnellste Einsendung
von Cone e r t. -P rog ra m m en fiir unsere Rubrik "Einge-
aand te Concert- Programme".



Kannnerinusikus Fritz Neumann aus Schwerin. Arie nus

»Der Freischiitz« von W ebcr. — Kiaviersoli von Liszt, Ruff,
Schubert, Oho p in-Liszt uiui Tausig. — Flbtensoli von
Oemerssm ami uml l'opp. — Lieder von Brahms, Liszt,
Seh umau u, Eckert und Rubinstein.

Hof. Ain 15. September Concert zur Feier des MijUlirigon

Bestehens der Stadtmusikkapello untcr Leitung des Musikdi-
reetor Scharsehraidt. Ouverturen »Uosauiuudc« von Sehu-
bert uud »Athatia« von Mendelssohn, — Concertino fur

Clarinette von Weber. — Aibuniblutt von Wagner. — Zwei
Siitze a. d. Septett von Beethoven. — Conccrtstiick fiir Flute

von Popp. — Funtasie aus Gounod s «Fanst«. - Cello-Soli

von Fitzenhagen und G o I ter in a n u. — Zwei Mazurkas von
Chopin. — Streichquartett von Scharschmidt.

Mannheim. Am IS. September Matinee vcranstaltet von A. Do-
necker untcr Mitwirkung der Opernsiingerin Friiul. Maas aus

Trier Gesung
,
der llerren Hofkapellmeister E. Puur Klavier

und Ilufmusikus A. Hartmann Violoncell . Concert fiir

Violoncell und Klavier ’Manuscript von Overbook. — Gc-
sangsoli von Wagner und Schubert. — Kiaviersoli von

Schumann, Overbee k und B a 1 a k i re w. — Etude Op. 25.

von Chopin fiir Klavier und Cello arrangirt von Pfeiffer
und Gavotte Op. 25, von Popper.

NUrnberg. Am s. September Concert von Kapellmeister Du-
mont nnter Mitwirkung der Da men Giiekel. Heid, Kiitzl-

meier, Schiitzler. Weber. Winzer, der Herrou 1! b h re r .

Schwaab uud der 1 tjiibrigen Dora Kricg. Noeturne cmicer-

tante fiir Harfe und Violine von Kreutzer und Goths a. —
Divertissement fiir Harfe von Parish -Alvars. — Arien von
M c n d e I s s o lin, G o u n o d . W e h e r

, K r o i: t z e r . B e 1 1 i n i uud
Mozart. — Lieder von Schubert. Lassen. Liebe. K<>-
schat und Tauber t. — Variationen von Adam. -Carnevai
de Venise* von Masse uud Scherzo von Balfo fur Soprau .

NUrnberg. Am I I. September Concert des "Siugvereiii" preis-

gekrunt in Wiesbaden) untcr E. Ringler s Leiutng. Rceitativ

und Chor a. d. Schbpfung von llaydn. "Kheingauer Gi-uss*

und »Die Gestiruc» von U (Hiring, » Sountagsiuorgcn « von Abt,
’•Barbarossas Erwaehen • von Ecker Maiinercln'ire . — Zwei
gemischte Chore von Mendelssohn. — Zwei Quartette von
Hauptmann und Schubert. — Lieder von Schumann und
Sc h u bert.

. . .

Notizen.
Motette in dor St. Thomaskirche zu Leipzig, Sonnabend am

1. October Nachmittag V->2 Uhr:

1 u Birg mieh untcr deinen Fiiigeln von 0. Wormann.
2; » Ich danke dent Hcrrn« von M. Hauptmann.
Kircbenmusik in der St. Thomaskirche zn Leipzig. Sonntag

am 2. October Vormittag 1 Uhr
”Avc veruin corpus* von W. A. Mozart.

— Der Bau nines Concerthauses in Leipzig 1st nun gesichcrt,

da der Stadtrath eingcwilligt hat, den noch fchlendcn Garantie-

fond aus dem Grass!' schen Vormachtnisse zu gewahren.
— In Amsterdam starb im SI. Lebensjahre dor dort als

Musiklehrer und Dirigent hochgeschatzte Tonkiinstler J. F
Bunte. Das kiinstleriache Strcben und iiheraus thiitige Leben
des Verstorbenen war ausschliesslich den musikalischen Inte-

ressen der Stadt Amsterdam gewidmet : von der allgemeinen

und ungetheilten Verehrung, die ihm dafiir entgegengehracht

wurde
,
hat sein Leichenbegangniss eiu ehrendes Zeugniss ab-

gelegt.

— Die Pariser Violinvirtuosin M a r i e T a y a u , die vor

kurzem durcli die Ernennung zum »Officier d'Academic ausge-

zeichnet wurde, hat vom Ministerium der Kiinste die Geneh-

mignng erbalten. im Foyer des Trocadero Gratis-Kammermusik-
Soir^en zu veranstalten.

— Niemann's Gastspiel an der Berliner Hofoper beginnt

mit 1. October. Wie bekannt, ist Niemann Pensioner der

Hofoper und hat sieh bis zum Jahre 1 SS I verptlichtet wahrend

der Wintormomite gegcu ciu ITonorar von 750 Mark pro Abend
au dieser Biilme zu singen.

— Groningen Holland ist fiir die Saison 1*S1/S2 winder im

Bcsitze einer deutschen Oper. Die untcr Friiul. Ledwiiika's
Fiilirung steheude Gesellschaft wird am 1. October mit ihren

Vorstellungen beginnen. das Orchester wird llerr Kluppel
dirigiren.

— Das seit vieleu Jahren in Berlin bestehende Musikinstitut

von Friiul. C h. A sell or fiilirt von jetzt ab den Namen »Petri-

Conservatorium «.

— Am 0. September wurde das Malibran Theater in Vonedig
fiir die Opera stria geschlossen urn sich alsbald fiir die komische
Oper und das Ballet winder zu dffuon. >> Don Pusquale* und
”11 Matrimonii) segroto*' sollcu zunuchst gegeben werden.
— Mit dem 4. October beginnen die Winter -Concerto der

Bilse schen Kapelle im Concerthause zu Berlin.

— Die Oper in Moskau, welche am 2. September ihre Saison

eriiffnete . hat folgonde Werke attf ihrem Repertoire : Das Le-

ben fiir den Czaar, Russian und Ludmilla von Glinka; .Judith,

Rogneda von Soroff; Opritselmik . Onegin vmi Tschai-
koffski, Rusalka von D a r k om i s e li k i

;
Damon von Ru-

bins to in. Ferner in russiselier Uebersetzung : Afrikanerin,

Ilugonotten. Robert der 'I'cufel. Aida. Margaretha, Freischiitz,

Judin, Troubadour, Traviata. Fra Diavolo, Sttuume von Portici

und Tanuliiiuser.

— Am 12. September eriiffnete Marie Wilt untcr lebhafte-

steiu Beifall ihr Gastspiel in Frankfurt a. M. Die Kiinstlerin

erldelt von der Music Festival Association in New -York den
Antrag im Mai ls*2 gegen tin ganz bedentendes Honorar in

Mi Concertcn zu singeu, lehute densclben jedocli ab, da sie zu

genamiter Zeit in Wien zu gastiren. sieh vorptlichtete.

— Der Violoncellist De Murick und seine Gattin Car-
lotta Patti siud im Begriffe in Begleitung tines jungen Pia-

nisten Stiasny eine Concertreise durcli Deutschland und Boh-
men auzutreteu.
— Der Miuinergesangverein "llarfe Davids « in Amsterdam

lmt cine vierstiunuige Cautate Manuscript von Isaac Rey-
man n mit sciionem Erfolg zur Aufflihrung gebracht.
— In Madrid ging eine neue. noth unedirtt Operette von

M. Vila »Un joco de Cartas « erstmalig liber die Breter.

— Eine deumiicbst stattfindende feierlieiie EotiiUllung des

Denkrnals welches Bari, die Geburtsstadt Piccini’s, diesem
gefeierten Rivalen Gluck's errichtet hat

,

wird mit einer

musikalischen Aufftlhruug vorbunden sein, deren Leitung der
Maestro De Giosa iibermmimen hat.

— Die in diesem Sommer bereits zum dritten Male zur Mit-

wirkung im Wagn e re y k 1 us nacli Miiuclien berufene Schwe-
riner Hofopcrnsiingcrin Friiul. Galfy besehloss ihr diesmaliges

Gastspiel daselbst als Senta im fliegenden Hollander und erntete

neben Beichmann, der die Titelrolie trefflich durehflihrte,

grossen Erfolg.

— In Boulogne-sur-Mer wurde ein neues Werk des bekann-
ten Organisten au der Trinitatskireho in Paris, Alexandre
Gu i I man t, eine Cantate fiir Solo, Chor und Orchester, mit

grossem Erfolg aufgefiihrt-

— Am !. September ging am Wiener llofoperntheater Meyer-
beer’s Nordsteru mit Friiul. Bianchi ais Katharina zum er-

stcniualc und mit grossem Erfolge in Scene.
— Der Englander A. J. Hip kins, der die Artikcl iiber

musikalische Instrumente fiir Dr. Grove's demniichst in Lon-
don erscheinendes » Dictionary of Music » liefert, ist, wie wjr
hiiren . von I. K. Iloheit der Frau Kronprinzessin ermachtigt

worden, im Konigl. Schlosso zu Potsdam Nachforschungen, be-
hufs Identifieirung verschiedener Musikinstruniente, anzustellen,

die aus der beriihmten Sammlung Friedrichs des Grossen
vermisst werden. Enter densclben soli sich auch das Pianoforte

befinden auf welchem Seh. Bach vor dem Kbnige improviairte.

— Am IS. October eroffnet der Concertveroin »Euterpe* in

Leipzig wieder seine Abonnement-Concerte und zwar diosmal

unter Leitung des Kapellmeister Dr Paul Kleugel.
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— Sophie Cornel is gedenkt, naclnlem sio ihre Stiulien hoi

Frau M io I a n - Carva I ho in Paris vollendet hat, sieh nls Ge-

sanglehrerin in Brlissel uiederzulassoti.

— Das Programm, welches deui uiusikalischeu Theil ties zu

Ehren Henri Conscience's in Brlissel veranstalteten Fostes,

zu Grande liegt, bcstcht aus Werken von Benoit, Gevaert,
Dc Mol, Tine!, Wad put, Van Duyse, Cop pens und
V an Schaeken,
— Dio bekannte Antiquariatsbuchbiindlung von List und

Franckc in Leipzig veroJTentiichto das 15 o. Verzeiehniss ihres

Lagers. Dasselbe enthiilt. »tbeoretiselio Werke fiber Musik,

seltene iiltere Mnsikstiicke und ueucrc Musikalien, sowic Schrif-

ten iiber das Theater®.
— Das Valle- Theater in Rom wird von mm an ® Teatro

Cossa« heissen.

— Der Chef der bekannten Verlagshaudhing Rieorili in

Mailaud, G

i

ul io Ricordi, wurdo void Kdnig von Italien zttnt

Offizier des Italienischen Kronenordens ernaimt.
•— Schott’s Siihne in Mainz haben das Verlagsreclit von

Wagner s Parsifal erworben.
— Wir ntachen alle Kiinstler und Coneertagentou

, die in

P rag Concerto veranstalten vvollen
, darauf nufmerksuiu

, dass
Herr Fr. B. Urbtinek dortselbst sieh schon sett Lingerer Zeit

mit Erfolg des Arrangements von KUustlerconcerten uuterzieht.

Derselbe iiberuinunt jedoch derartige Arrangements mtr fiir

KUnstler ersten Ranges.
— Die letzt-en Priifungen an der Musikschule zu Loweu Bcl-

gien) haben den Beweis geliefert
,
dass dieses Institut einen

erfreultchen Aufschwnng unter seitteni jetzigeu Director E. Jla-

tbteu ninunt.

— Frau Setnbricli, welclte in St. Petersburg ais » Ophelia*.

• Mignon® und * Francesca da Rimini" in A. Thomas Opera
aufzutretcn gedenkt, hat diese Partien am 13. September im
Conservatorium zu Paris gesungen und die schuieichelhufteste

Anerkennung seitens des Componisten dafiir erhalten.
— Das erste Gowandhausconcert in Leipzig, am <>. October,

bringt folgendes Prograntm Fest-Ouverture von Volkmann
und Pastoral- Symphonie von Beethoven Klavier -Concert
Nr. 2 von X. Scharwenka und Solostueke, verge tragen von
X. Scharwenka, Gesangvortriige des Kdnigl. Sachs. Hof-
opernsitngers Hcmt Glide bus aus Dresden.
— Herr Entil Bohn, der mit den Vorbereitungon zu den

demniichst stattfindenden bistoriseiien Soireen des Tunkunstler-

vereins in Breslau betraut. uiufassendc Forschungen nach sel-

tenen Musikwerken in der Stadtbibliothek fiir diesen Zweek
unternalim, traf bierbei auf soldi eine Fiille von interessanten.

theilweise giinzlieh unbekannten Compositionen, dass er die

vorlmndcneii Werke im Einverstandniss mit der Bibliotheks-
venvaltung numnehr geordnet uud katalogisirt hat. Herr Bohn
tiiacht fiber die uMustkalisclten Schatze der Kreslatter Stadtbiblio-
thek" folgende, aueli fiir weiterc Kreisc interessaute Mittheilnng:

• Dio vorhandenen Druckwerke (etwa lew) in render Suuitno)

datiren aus don Jahren 1&50

—

1UM) und tassen sieh in zwei
griissere Gruppett sondera. Die erstcro, bestehend aus den che-
tnaligen Musikalien der Elisabeth-, Magdalenett- und Beruhar-
dinkirche, enthiilt, vvie leicht erklarlich, vorzugsweisc Kirchen-
nnisik, die grbsserert Satniiielwerke des If. und IT. Jahrhuuderts
— Thesaurus musicus, Novum et insigne, opus musicum, The-
saurus Joanclli, die Werke von Schadiius, Bodcnschatz

,

Donfrid etc. — Bind cumplct, oft sogar in 2 und 3 Exeinphtrett

vorhandett; die hervorragendsten Namen aus der Bliithezeit der
Kirchentttusik, Eccard, Hit ttdl, II ussier, Lassus, Prii-

torius, Sc he in, Schiitz u. A- stud dtireh gauze Reihen vort

seltenen und kostbaren Werken vertreten. Die zweite Gruppo
isf. eine Schenkimg von Daniel Sartorius, ehetnals Lchrcr
aut Elisabetan, und enthiilt Uber 3uu Werke von italieniseben

'I’onsetzern aus der ersten Ilalfte des 17. Jahrhunderts, theils

ucltlicheti, theils geistliehen Inhalts. Diese Abtheiluug luiuicnt-

licit, mit entschiedcner Saehkenntniss gesaimuelt, enthalt eine

Anzahl tlieils Dislier ganzlich unbekanntcr
,

theils seit lunger

Zeit vergeblieli gesnehter Werke, deren Dtirchforschung und

Herausgabe auf tuanche Gebiete der Musikgeschichte — z. B.

auf die ersten An lunge des Violinspiela und der Violinlitera-

tur — ganz tteues Lie-lit werfen iniisste. Audi der Bestand an

musikaltscben Handscbriften woltlichen und kirchliehen Inhalts—
bis jetzt nodi uidit ncu verzeichnet. ist sowolil der Quantitiit,

wit? der Qualitiit nach ein liiichst bedeutender: die Wielitig-

keit des aus dem If. Jalirhuudert stammenden Materials wird
nodi durdi den Umsiand erlibht

,
dass vide der betreffenden

Druckwerke als vcrloren zu orachten sind, Anderes uber nie

gedruekt. sondern uur handschriftlich verbreitet wurdo®.
Es lmndeit sieh soinit bier uiu eine werthvolle Sainmlimg,

deren Erschiiessung fur die Miisikforschung und Musikgeschichte
von nicht zu unterschiitzender Bedeutung scin diirfte.

Redaetious-Briefkasten.
Or, L. in B. Bczugnebniend auf unseren nach II. gesaiidten Brief

bitten wir Sic heute ireundliehst am recht baldige Kiiisendung ties ver-

sprutheneii Manuscriptes, um das ilotr, in dieOvtobcrnummern atifncbmeu
zu kyiiiioil.

A. F. in L. Von Hirer Bestellung neiuuen wir gem Noiiz und soil

dieselbc punktlicbst Erledigung linden. Fiir das gleicbzejtig ausge-

?pr«chetie Jnteresse sagen wir Ihnco beston Dank und wird die nacliste

Zukunft lehren, «ie recht Sie batten.

Ineerate.
Neuestes grosseres Werk von Ludwig Nohl.

Demniichst erseheiut in unserem Verlage

:

Ludwig IVolil.
28 Bogen gr. 8° aaf Kupferdrackpapier in hocheleganter Ansatattung.

In hall des L Buchca :

I. and Mimkgetschirht* lEInleitung). II. Friedrich K i S

.

HI Mun«-h-

aer Productionen. IV. Zu tioefhe’s Mnsik-Stndipn. V. Brief.- M. v.m

Weber’s. VI. Aus Mozart’s Leban und Sctuffon i ssi

YU. W&gneriana. VIII. Konen fiber Beethoven Hr 7 AM hr ilungm ftcbsl

vielen unedirten Briefenj etc. etc.

I*reis elegant broschirt

:

6 Mark*
Ofigen Kinnendung Bet rages franco *u hettiebeo vcm der V^riagahanil-

3 ting von tiebrOtler in Uipil|.

Verlag von Breitkopf und Hartel in Leipzig.

Paul Lacombe.
Op. 7. Fiinf Charakterstiicke fiir Pianoforte U t. 5n.

Op. 12. Trio fiir Pianoforte. Yioline uud Cello. Gdur » 7. —

.

Op. 17. Zweite Sonate f. Pianoforte it. Violine. Fmoll .. f. —

.

Op. 33. Sechs Etuden fiir Pianoforte . » 3. So,

Meine Adressc:

I. Gonzagagasse 11. Wien.

S. Weiser,
Impresario fiir Concerte und italienische Oper.



„Die Glocke“
Allgemeiner Anzeiger fur die musikalische Welt.

Unter obigem Titel erschcint vum 1. October cr. ab im untorzeichneten Vcrlage ein Anzelgen-
hlatt

, welches sieli die Aufgabe gestdlt hat , ein Vermitteiungs-Organ fttr die gesclutftiieben Verhitltnisse

dev musikalischen Welt zu sein. Kein niit diescn VerhUltniasen Vertrauter wird in Abrede stellen konnen,

dass dieselben znr Zcit eines orientirenden Mittelpimktes entbobren. Zorstreut in ctner grossen Anzahl oft

nur wenig oder nur innerlialb engbegrcnzter Kreiso verbreiteter Fachzeitschriften, odor in den Organen der

politisehen Tagespresse, wo sic in der I'eberftille hctcrogcner Inserate verschwinden. gelangen die gesch&ft-

lichen Anzeigen der Musik - Intcressenten nur selten und nur durcli Zufall vor die Augen Derjenigen. fflr

welelie sie bestimmt sind. Unser IJlatt soli der Sammelpunkt sein. wo die Wiinsche und Bestrcbnngen alter

an der austibenden Musik irgendwie geschaftlich Betheiligtcn zusammentreffen, soil — so zu sagen — don
Markt ties musikalischen Lebens bildeil, auf welchem sielt Angebot und Nachfrage , Frodukt und
Consum, Erbieton und Verlangen treffen und niit Icichtcr Millie linden konnen. Cm dieses Ziel mit Sicher-

lieit zn erreiclien . werden wir ,.IHe (41ocke“, Allgemeiner Anzeiger fiir die musikalische Welt, in

alien Kreisen des mnsikalisehen Lebens verbroiten. — Gestfltzt auf ein reicbhaltiges statistisches Material,

werden wir unser Blatt in oiner Auflage von zuuiichst 1 ‘2,500 Exemplareil gratis und franco "mi
in Deutschland, Oesterreich, Holland, der Schweiz und Russland, sowie in den bedeutenderen Stadten

anderer Liinder den Musiklehrern und Musiklehrerinnen, den Vorst&nden von Conservatorien, Musik-

Instituten, Gesang-Vereinen und grosseren BiLhnen, den Kapellmeistern und Musik-Directoren der
gesammten deutachen Armee, den Verlags- und Sortiments-Muaikalien-Handlungen, den Fabri-

kanten, Verfertigern und Handlern musikaliseher Instrumente durcli Postsendung zustellen und gleich-

zeitig Fttrsorgc treffen . dass dasselbe anch in den Krcisen der Dilettanten und Musikfreunde ansreichende

Verbreitnng findc. Auf diese Weise werden Ankiindignugen jeder Art auf dem geschiiftlichen Gebiete der

Musik :
— Anzeigen von Compositionen und kunstlitcrarischen Erachoinungen — von Concerten und anderen

Musik-Aufftthrungen — Empfehlnngeu von musikalischen Instrument?!! — Personal ien — Vacanzen — ange-

botenen oder gesuchten Leistungen etc. etc. — in geordneter Zusammenfassniig in die Hiinde aller Inte-

ressenten gelangen.

Dell Insertionspreis haben wir auf 60 I’f. fiir die Sgespaltone Petitzeile oder deren Raum
featgesetzt. ein Prcis. der mit Rticksicht auf die bohe Auflage unseres Blattes , dessen unentgeltliche
Verbreitung und splendide Ausstattung sicker als iiusserst miissig anerkaiint werden wird.

Separat-Beilagen werden fiir uur 5 Mark pro lOOO Exemplare der ,,Glocke“ beigelegt.

Wir erlanben uns zur geneigton Benutzung unseres Blattes unter Hinweis auf den zweifellos giinstigen

Erfolg der iu ilirn publicirten Inserate ergebenst einznladen und werden . um einem ersten Yersoche entge-

genzukommen. fiir die Anfangs October cr. zur Ausgabe gelangende Probe -Nnnimer nur 20 Pf. pro
Zeile, entsprechend einem Rabatt von 86 2

/ 3pCt., in Anrechnung bringen. Fiir die Probe-Hummer be-
stimmte Inserate erbitten wir mogliebst bald, um dieselben sicher aufnehmen zu konnen.

Hochachtungavoli

Verlag und Expedition der „Glocke“,
Allgemeiner Anzeiger fiir die musikalische Welt, F. Kammerer, Neudamm.

(Prov. Brandenburg

.

Gratis und franco,
jedoch nur auf Yerlangen versende mein

soeben erschienenes

Verzeichniss Nr. I,

antiquarischer Musikalien.

e i p z i

J. II. liobolsky.

Das Arrangement von Concerten — doch

nur der renommirten Kiinstler ubernimmt unter

den giinstigsten Bedingungen

Fr. A. Urbanek,
Musik-Verlag und Sortiment in

Prag (Bohmen).
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flruffd)e iWilifnibifflnlikft-Mtmg.
(ihn'fvi'l'acft'iiv (Emil JJrnijrr.

(Sinjigftes Organ fiir bic 3ntei
,

e)fen bcr 2.1 lilitatrJTIufif

.

$eit ftcrrcit Dff^tcmt, fowio jctom net) fm ^intairmuftf .Sittctcfftrcitbeii, alien

&unftjun<icrn mtb (olrijen, bte c* merbett ntoUcit,

tefditerg etiU'H'filen. 'MH'imcmeiitS uefjnieit a lie iSitrf)f>ant[Hngeii tint ^oftamter cinpietragen tinier Oh". 1153)

Sum Ikcife turn l Jt 5u jp. pro Quartal entgegcn
. ditfcrate , 25 fiir tie 5,ie}va£te»e ^etitseUe Cffcne

Stellcu 15 J/ , fiiiren rie am'fentfprccfjentfre ikrbvcitini^ itnr li'errcn oon alien 'Jlmunu'eneyperitbiien foirie oer

Uniei",eidfneten entgetiengeiiemmen. Abminiftrittiotl btf

5cuffd?cn laUifair^attrtKer^eifunfl,
Berlin SW.

.
J-vierrid)fn'af;e 210.

Adresse bis Eude October 18 SI :

Rnc de Bruxelles,

Maastricht (Holland).

Fiir Gesangvereine.
Wir empfehlen folgende wirkungsvoile Werke:

Dietrich, Albert, Op. 31. Rheinmorgen, Concertstiick fiir gc-
mischten Chor und Orchester. Preis : Partitur 1 Jt 5« jjr.

Orchesterstimuieu b Jt mo 3$. Chorstimmen 2 Jt Klavier-

auszug 3 Jt 5o

Dieses Werk wurde von ca. To Vereinen zur Ausfiih-

rung gebracht.

Potpeschnigg, H. Op. S. „Nun ist der Tag geschieden“.
Ritorneil mit Bcnutzung eines Motives von R Wagner fiir

Frauenchor und gemischten Chor. Preis : Partitur und
Stimmen jeder Ausgabe 1 Jt 'aus dent Programm des er-

sten dsterr. Damen-Quartettes, und von diesetn mit tiusser-

gewdhnlichem Beifalie gesungen..

Rheinbergcr, Jos. Op. 7G. Toggenburg. Ronaanzen-Cyklus fur

gemischten Chor, Soli und Orchester instrumentirr von
J. N. Cavalloi oder Pianoforte. Preis Oreh.-Part. 5 Jt.

Orch. -Stimmen S Jt. Chorstimmen 3 Jt 50. Klavier-Auszug
1 Jt 5o. Textbuch 2ft .Sjat. Von mehr als 13tt Gesangver-
eineu aufgeftihrt!.

Op. 9ft. Vom Rhein 6 vierstimmige M,Inner-Chore 2 Ilefte.

Preis : Part. u. Stimmen 2 Jt 5o pro Heft.

Seharwenka, Phil. Op. 35. Ddrpertanswei.se Ileini von Steier

aus Scheffel s * Frau Aventiure •< fiir gemischten Chor a ca-
pella (Pianoforte -Begleitung ad libit.; Partitur 2 Ji 5o.

Stimmen 1 Jt 5o.

Urban, W. Op. 5. Drei Gearings fiir MUnnerchor Nr. !. Wan-
derer's Nachtlied. Nr. 2. At; li ELslein ! Nr. 3. Adel Par-
titur und Stimmen. a 1 M.

Praeger & Meier, Bremen.

Miisiker
idler Instrumentc werden sofort placirt durch

die Musikeragentur von

(Jaromir Hoffmann).

k. k. U'd-Mnsikalienhandlung in Prat* 1. ki. Karl wrasse 29.

Fiir Maiuioi'ge.sangxereiiie.

lm Verlage von Aug. Craiiz in Hamburg ersebien soeben :

E. S. Engelsberg,
Chore und Quartette fill MiinnerstiBiiueii.

Partitur und Stimmen,

Nr. 1. Akme und Septimius naeh Catull von Milricke Jt %
Chor mit Piano 2 ;so

Nr 2. Margherita naeh dem Italienischen v. P. Heysej
Chur 1 5o

Nr. 3. Der Jagersmann E. Veith Chor 1 So

Nr. i. Die Gestirne R. Waldmiiller, Chor 1
—

Nr. 5. Em statistischer Berieht des Landbiirgermei-
sters von *. Chor mit Piano 2 —

Nr. <1. Das Aleph E. Geibei Chor 1 So

Nr. 7. So viel Stern’ am Hiimnel stehen. Chor ... 1 30

Nr. S. Das Land der Ahnen M. Monnier, Chor . . .
— so

Nr. 9. Das Bienehen Mel i — P. Heyse; Chor .... 1 So

Nr, 10. Morgenlied J Rodenbergj Chor mit Solo ... 1 So

Nr. 11. Der sehwere Traum. Chor — SO

Nr. 12. Minnelied A. Silbcrstein Chor 1 50

Lied und Leben,
Ein Hymnus fiir Mannerchor und Orchester

von Franz Wullner, Op. 37.

Partitur M 9. — n. Klavierauszug ,M 2. 40 -jjf n. Sing
stimmen a i

Dmck von Breitkopf & liartel in Leipzig.

k



I. Jahrgang Leipzig, 6. October 1881. Nr. 40.

Mnsikalischcs CrntralllatL

Das MnsikalischeCentralbUtt wsckeint

an jedem Donnerstag nud ist dnrch

alle Each- nnd Mosikalienliftiidlnngen

and dnrch j edea Postamt zn keziehen.

Alls Znacbriften and Sfndnngen sind

an die Redaction zn richten. Briefe and

Gelder franco erbeten.

Verantwortlicher Redacteur

und Verleger:

Robert Seitz in Leipzig.

Prets des Quarta'.s von 13 Hnmmern
2 Jf, — ; Jahrgang 8 Jl) \

einielne

Nnmmern 30. Bei directer frankirter

Znsendnng nnter Krenzbandi Qnartal

2 M 50 f. Deutschland a, Oesterreich.

2 80 fiir die dbrigen Lsuder dea

Welt - PoBtvereing, Insertionsgebfibren

30 fur die gespattene Petitzeile Oder

deren Ran®,

I nil alt' Das M nsikaliscl i- Ero t isebe ini Don Juan. Ein Essay von Ford, von Witzhdien-Wemlelstein Tortsetzung .
— Kritische

I iospreoli un^nii Fine neiio Symphonic von Anton L’rsprudi. Von Emil Krause. — Berichtc mis Eisenach .
Niimberg

nnd Sondersiimisen. — Mittheilungen aus dor m us i kalis chon Welt mis Wiirzburg. — Notizen. — Rcdactions-Brief-
kusten. — Inserate.

Das Mnsikalisch-Erotische im Don Juan.

Ein Essay
\nn

Ferd. von Witzleben-Wendelstein.

Fortsotzimg.

Aber was fur cine Ivraft ist es denn. wodurch Don Juan
verfulirt ? — Das ist die Energie der Begicrdo. der sinnlichen

Begierdc. Er bcgelirt in jodtttu Weibu die gauze Weihliclikcit.

und dariu liegt die sinnlicii ideal isirendc Macht . mit welcher

or seine Bento zn gleicher Zeit verselidnert und hesiegt. Der
Keflex dieser gigantischcn Leidenschal’t verselidnert und ent-

wickelt das Begehrte . — dnrch ihren Wiederschcin errdthet

cs in erluiliter Sehdnheit. Wie das Feuer des Begeistorten mit

verfuhrerisehem Glanze Alle bcleuchtet . die mit. ilim in Be-
riihrnng kommen . so verkliirt er in einem weit tieferen Sinne

jedes Mmlehen, da sein Verliiiltniss zu ihr ein wesentiiehea ist.

Durum entscliwinden ihm alle anderen Differenzen im Yer-

gleicli zu der Ilauptsache: ein Weib zu sein. Die Aelteren

verjiingt er bis zur schdnen Mitfe der Weibliehkeit . die hall)

noeh Kind sind macht er in einem Augenblicke rod F. Alles,

was Weib lieissf. ist seine Bento.

Fakre ich fort. Don Juan einen Verfithrer zu nennen.

so denke ich mir ilm dock keineswegs arglistig seine Piiine

schmiedend. sclilau die Wirkungen seiner Intrigncn borech-

neiid das, wodurch er betrtlgt . ist die Gemalitiit der Sinn-

liehkeit. deren Incarnation er gleielisam ist. Kluge Beson-

nenheit fehlt ihm : sc-in Leben ist sebaumend . wie der Wein.

woran er sich erfrischt. bewegt wie die Tone, die seine froh-

iiche Mahlzeit begleiten. imraer ist er triumphirend. Er bedarf

keiner Vorbereitnng . keiner Entwtlrfe . keiner Zeit : denn er

ist immer fertig. die Kraft ist namiich stets in ilim . und die

Begierde auch . und nur . wenn er begehrt , ist er in seinem

rechten Element. Er sitzt zu Tische. — froh wie ein Gott

schwingt er den Pokal — er erhebt sich, die Serviette noch

in der Hand, fertig zum Angriff. Wenn Leporello iim mit-

ten in der Nacht weekte . er erwacbte . stets seines Sieges

gewiss, Aber diese Kraft, diese Macht kann durch das W ort

nieht ausgedrilekt werden. — nur die Musik ist im Stande,

uits eitie Vorstcllung von ihr zu geben . denn die Reflection,

dor Gedanke . vermag nieht. sie ausztisprechen. Die List

eines et hi sell bestimmten Verfiihrcrs kann ich in Worten

deutlieh darsteilen, und die Musik wtirde sich vergebens daran

wagon . diese Aufgabe zu bisen. Mit Don Juan verhalt es

sich nmgekehrt. Was fur cine Macht ist das 4 — Niemand
kann es sagen . selbst wenn icli Zerlino fragte . cite sie anf

den Ball geht . was fiir cine Macht ist es. womit er dich fes-

seit ? — so wtirde sie antworten : ich weiss es nieht : und ich

wtirde sagen: recht gesprochen, mein Kind ! Du redest weiser,

als die Weisen Indians. — richtig, das weisst Du nieht : und

das Ungiiick ist. class ich es dir aucli nieht sagen kann.

Diese Kraft in D o u J u a n . diese AHmacht. dieses Leben
kann nur die Musik ausdrticken , und ich weiss kein anderes

Priidikat da fiir als: sic ist lehenstippige Munterkeit. Wenn
daher Kruse den Don Juan, indem er bei Zeriine’s
Hochzeit auf die Bfihne tritt

.

sagen liisst : » Munter Kinder!

Ihr seid ja Alle wie zur Hochzeit gekleidet«. so sagt er etwas

ganz Richtiges und zugleich etwas Mohr . als woran er viel-

leieht denkt. Die Munterkeit fitiirt er niimlich selbst mit sich

und was die Hochzeit betrifft. so ist es nieht ohne Bcdeutung,

dass sie Alle Iiochzeitlieh gekieidet sind: denn Don Jnan
steht nieht nur filrZerline ein, sondern er feiert mit Ge-
sang und Spiel die Hochzeit der jnngen Madchen im ganzen

Kirchspiel. Was Wunder denn. dass sie sich um ihn schaaren,

die munteren Madchen. Und. sie werden auch nieht getauscht,

denn er hat genug fiir sje Alle. Schmeicheleien , Senfzer,

kiihne Blicke . sanftes Handedrticken . heimliches Geflflster,

die gefiihrliclie Niihe. die aufregende Entfernung — und doch
sind das nur die kleinen Mysterien. die Gaben vor der Hoch-
zeit. Es ist eineWonne fiir Don Juan, eine so reiche Ernte

zu Uberschauen , des ganzen Kirclispiels nimnit er sich an,

und doch kostet es ilim viclleicht nieht so lange Zeit, als

Leporello gebraucht. um die Liste derjenigen aufzusetzen,

welche zu seiner reichen Ernte beigetragen haben.

Durch das hier entwickeltc ist also der Gedanko wieder

auf den eigentlichen Gegenstand dieser Betrachtung hinge-



leitet , class l) o n J u a a a I) s o 1 u t m u s i k a I i s c li ist . Er
bezeichnet sinulieh

,
er verfillirt dureli die (liimonLche Maelit

der Sinulichkeit , er veifiikrt Alle. Das Wort, die Beplik

kommt ihm niclit zu ; dadureh wiirde er gleich ein rcflootircn-

des lndividuum. Er hat iiberhaupt kein Besfelien , sondem
eilt in einem ewigcn Verschwiadeii daliin, gerado wie die

Aluaik, von wolclier es gilt, class ale nieht mehr existirt, wenn
sic: zu tuncn anfgehOrt hat. und nnr Von Nenem entstelit. in-

dent sie winder ertdnt. Wenn ich durum hier die Fragt: auf-
werfen wollte . wie sieht Don Juan aus . ist er schbn

,
jung

odcr tilt licit . wie alt ungeliihr? so ist das nur fine Accomoda-
tion meinerseits. 8c hdn ist er. nieht ganz jung: solite iclt

ein Alter vorscltlagen . so ware er Ml! Jahr

.

das ist nanilicli

das Generations- Alter. Das Bedenklicho dabei, sick auf'solche

Entersuchungen einzulasscn. liegt dariri. class man leicht das

Totale verliert. indoiu man beim Einzelncn verweilt : als oh

Don ,1 nan dureli seine Schonhcit odor iiberhaupt (lurch seine

ausserc Erscheinung verfilhrte : dann sieht man ihn wolil.

nber man hdrt- ilm nieht mehr. nml dadureh ist er vcrloren.

Wenn ich danim nun. gleichsani uni mein Mdglichstes dazu
beizutragen clem Leser zu eiuer Vorstellung von Don Juan
zu verhelfen. sagen wollte: Seliet. da steht er. sie.be, wie sein

Auge flamrnt. seine Lippe kebt sich zu eineni Each el it . so

gewiss ist er seines Sieges, schauet seinen kduiglielien Flick,

der verlangt . was ties Kaisers ist. siehe, wie leicht er zunt

Tanz antritt . wie stolz er die Hand reicht . — wer ist die

Gltickliche. der sie geboten winl ;
-— nder ich wiirde sagen

seliet. dort steht er in des Waldos Schatten. er lelint sich an
einen Baum . er begleitet sieh ant" einer Guitarre . und sieli'.

dort verschwimlet ein j tinges Miidclien zwisehen den Bitumen
in den Wald, iingstlich wie ein auf’gescheuchtes Reh . aber er

eilt ilcr niclit nacli. er weiss. class sie ihn sucht :
— oder ich

wiirde sagen :
— dort ruh't or an dem Ufer des Sees in der

mondliellen Naeht. so sdidn, class Luna in ilirein Latife stille

steht, mid die Liebe ihrer Jngend nodi einmal durehlebt. •—

-

so schdn, class die jungen Miidehen der Stadt Vied daruni

giiben. sicli hiiischleiehen und das Dunked tier N'achf bemitzen

zu dtirfen, um ihn zu kiissen. with rend Luna winder empor-

steigt um am Himmel zu lenditen, — wenn ich dieses finite,

so wiirde der aufmerksame Leser sagen : selit . da hat er sich

Alles verdorben. da hat er selbst vergessen, dass Don Juan
nieht gesehen . sondem gehdr

t

werden soil. Durum thue

ich es auch nieht. sondem sage : lidre Don Juan, das lieisst.

kannst du. indeni du ihn horst, keine Vorstellung von ihm

erhalten , so kannst du es nie. Hore den Anfang seines Le-
bens : wie der Blitz sich aus der Gewitterwolke entwickelt.

so brieht er bervor aus der Tiefe des Ernstes . schneiler wie

der Blitzstrahl. unstater wie diescr und dock ebenso takrfest

:

hore wie er sich hinabsttirzt in die Mannigfaltigkeit des Le-
bens, wie er gleich einer Brandling sich an deni festen Damm
desselben brieht: — bore diese leichten tanzenden Tone der

Geige :
— hore den Wink der Freude, den Jubel tier Lust .

—
lidre die festliche Seligkeit des Genusses :

— hore seine wilde

Flncht: sieh selbst eilt er vorbei. immer schneiler, inimer un-

aufhaltsamcr ;
— hore das ziigellose Begehren der Leiclen-

schaft ; lidre das Sanseln der Liebe , das Flflstern der Ver-

suchung, clen Wirbel der VerfQhrung ; hore die Stille des

Augenblick's — hore. mit einem Wort : » M ozart’s D o

n

J u a n «

1

Der inuere musikalische Bau tier Oper.

Obsehon die Ueberschrift dieses Abschnitts als hinliing-

lieh dentlich angesehen werden muss, so will icli doch Sicher-

beits halber darauf aufmerksam niachen . class es hier natiiv-

licherweise keiiieswegs meine Absicht ist

.

cine iistbetisebe

Sehiitztuig der Oper Don Juan oder einen Nacbweis der

dramatischen Struktur des Textes zu geben. Mit sob-hen tren-

neuden IJntersebeiclimgeu muss man immer selir vorsiehtig

sein, besouders bei einer classischen Production. Was ich

lu'imlich sclion oft in dem Vorliergehendon bezeiclmot Italic,

will ich bier noch einmal wiederholen. Dass Don Juan nur

m it s i ka I i se It wiedergegeben werden katin , babe ich selbst

(lurch die Musik erfabren. und ich muss duller aui'jeden Fall

dariiber wacheii . class es nieht den Ausehein erbiilt . als ob

die Musik auf cine Husserl iche Weiso binzugetreteii ware.

Beliaiulelt man die Sadie > . dann mag man mcinetwegen die

Musik diescr Oper so viel man will bewundcni . ibre absolute

Bedeiitung bat man niclit erkaunt. Es ist daruni niclit meine

Absicht. die gauze Oper zurn Gegenstund der Befrachtung zu

machen . aber wold die Oper in ihrer I'otalitat : niclit, —
die einzelncn Theile besouders zu behandelii . aber sie so viel

als nniglieii dem Ganzen zu incorporircn . einzuverleibeii :

nieht. — sie aus der Verbindung mit dem Ganzen hcr-
aus. aber in dieselbe bine in zii zieben.

In einem Drama sammelt sieh riatiirlieberweise das Ilaupt-

interesse um den sogenannten llelden ties Stiickcs: die iibrigi-n

Persoiien erhalten ini Yerhaltniss zu ilini nur cine unterge-

ordnete und relative Bedeiitung. Je melir indessen die innere

Reflexion i in Drama mit ihrer trenneiiden Mucht liitnlmeli-

dringt . des to melir nehmen auch die Nebcnpersoiun cine ge-

wisse relative Absoluthcit. wenn ich so sagen clarf. an.

Dies ist keineswegs ein Mangel . sondem vjelmclir ein

Vorzug . so wie die Betraclitiing der Welt . wclclic nur die

einzelncn hervorragenden Individnen und tie ren Bedeiitung in

tier Weltentwickelung crblieken kann . aber die subalterneii

nieht gewahr wird. zwar in einem gewissen Si line holier steht.

aber dock weniger erhaben ist. als die. welcho auch das Ge-

ringere in seiner ebenso grossen Giiltigkeit ei-blickt. Dem
Draniatiker wird dieses nnr in dem Grade gcliugen. als niebts

Incommensurable^ melir znrilek bleibt. Niebts von der Stim-

mung , woraus das Drama hervorgeht . Sondem Alles in die

heilige dramaiische Miinze : Situation und II a n d 1 it n g .

umgesetzt ist. In dem Grade, als dieses dem Draniatiker

gelingt . in dc-mselben Grade wird auch der Totaleiudruck.

den sein Werk hinterlasst . weniger eine Slim lining, als

ein Gedanke. eine I dee sein. Je melir kann man davon iiber-

zeugt sein. class der Diehter selbst es in der Stimmung g e-

a hut. und es successive daraus hervorgebraebt bat. es aber

niclit in der Idee erfasst . und diese sich dramatisch hat ent-

faiten lassen . Ein sole lies Drama leidet dann an einem ab-

nonnen Feliergewiclit des Lyrist-hen . was bei einem Drama
ein Felder ist. aber keineswegs bei einer Oper Das. was die

Einheit in tier Oper bewahrt . ist tier Gnindton . wclchcr das

Gauze triigt.

Was hier von dem dramatischen Totaleindruek gesagt

ist. gilt auch von den einzelncn Theilcn des Dramas. Solite

ich mit einem Worte die Wirkung desselben bezeichnen . in-

sofern sie von der. (lurch jede andere Dichtung hervorge-

brachten verschieden ist

.

so wiirde ich sagen : es wirkt (lurch

das Gleich zeitige. In dem Drama ache ich die fiir sich

bestehenden Momcnte in tier Situation, — der Einheit der

Handlung ,
— vereinigt. Je mehr nun die discreten Momentc

ausgesondert sind
.
je tiefer die dramatische Situation durch-

reflcctirt ist. desto weniger wird die dramatische Einheit eine

Stimmung. desto mehr wird sie ein b c s t i m m t e r Gedanke
sein Aber so, wie die TotalitSt der Ope

r

nieht in dem Grade



ihireli reflect irt sein kann. als in dim Dr urn a, so ist es aucli

rnit dvr mtisiknlisvlicii .Situation, die zwar dramatiscli ist. aber

doeh i lire* Kinheit in dvr Stimmung hat. Die musikaliselio

Situation hat das Gteielizi'itigv, so wie jede dramatische. aber

die Wirksainkeit dor Krafte ist ein Zusammentbncu . ein Zu-
sarnnieiistinmien , ist Harmonic, und dvr Eindruck dvr triusi-

katisclien Situation ist die Kinhvit. welche dadureli hcrvorge-

bracbt wil'd, dass man zusammuli lidrt. was zusa mini'll ertdnt.

Jc mvhr das Drama durcbreflectirt ist. desto mvlir wild die

Stimmung in Jlandlung wrklftrt
:
je weniger Handltmg, desto-

mehr ist das 1 v rise be Moment. iibvrwiegcnd. Dies ist in dor

Oper ganz in der Ordmmg . donn ihr Ziel ist niclit so sehr

Gharakterschildenmg und Handlung. dazu ist sic nieht genug
rvflcctirf . ais vielnielir dor Ansdrnck dor unrofloctirton , sub—

stantielien Leidvnschaft. Die rnusikalisehe Situation livgt in

dor Kinheit der Stimnimig . in dor diserotvn M o li r h e, i t dor
S t i m m e n . Dieses ist obeli das Kigcnthfimliehc hoi dor Musik.

dass sio die Mohrhoit dor Stimmen in dvr Kinheit dor Stim-

uli!ug trewahren kann. Wonn man in gewblmtieher Rede das
Wort Stiimnenmehrlioit gebraucht. so ptiegt man dadureli oine

Kinheit zu hezeiclincn. die das Endresultat ist : in dor Musik
ist dieses nieht in dor Weise dor Fall.

Das dramatisehe lnteresse fordert ein raschos Vorwarts-

sehreiten. einen bowogton Takt. was man die immanent wuch-
sviide Gescliwindigkcit des Falles nennon kbnute. Je tnehr

ilas Drama von dor Keflex ion durelidningvn ist. je unauf-

haltsamor eilt os vorwarts. 1st dagegeu das e pi sc he oder

ly rise he Moment einseitig iiberwiegeml . so itussert sicli

dies in eiuem gewisseii Betaubeti . welches die Situation ein-

sehlafcrt
. den dramaiisehen Frozess tind Fortgang triige und

seliwertallig maeht. In dem Wesen dor Oper liegt dieses

Kilon nieht . ihr ist ein gewisses Zaudern , ein gewisses Sich-

Aiisiireiten in Zeit und Kaum eigeuthiimlich. Die llaiidlung

hat nieht die Ueschwindigkeit oder die Richtung des Fades,

sonde ra bewegt sieh inehr horizontal. Die Stimmung ist nieht

in Charakter und Handlung sublimirt und als Folge davon
kann die Handlung in einor Oper mir unmittelbare Hand-
lung sein.

Wendell wir dieses auf die Oper Don ,1 uan an. so wird

os mis Vcranlassung geben . sic in Hirer wahrou elassiseheii

(iidtigkeit zu erkonnon. Don .1 uan ist dor Held dor Oper,

fiir ihn sammelt sieh das Hauptintervsse. doeh nieht nur das.

sondern or verloiht alien den anderen Pcrsonen lnteresse. Dies

dart iiulessen nieht in einern iuisscreu Sinue gonommen wer-

den. donn es ist ebon das Geheimniss in dieser Oper. dass dor
Held darin zngleich die Kraft. — sein Lehen. das Lebens-

princip in den iibrigen Personcn ist. Seine Leidcnscbaft setzt

die Leidenscliafton dor Anderen in Bewegung, seine Leiden-

sebaft wiedcrbalit liberal I und triigt den Krnst des Oommaii-

danten. Elviras Zorn . A n n a s Hass . 0 1 1 a v i o '

s Wich-
tigkeit. Zerlino's Angst. Mazetto’s Grimm. Leporello's
Verwimmg. Als Held dor Oper ist Don Juan, der Name
des Stiickes. er giebt ihm als der Held desselhen den Namcu.
aber er ist noch Melir. er ist. worm ieh so sagen darf, Ge-
ne r a 1 -X en n e r. Jede andcrc Existenz ist lm Verhaltniss

zu ilim nur vine ahgeleitote. Fordert man nun von finer Oper.

dass Hire Kinheit ein Grnndton ist. so wird man leieht ein-

sehfii. dass sicli keine vollkommenere Aufgabe fftr eine Oper
den ken liisst als Don Juan. Der Grnndton kann niunlich

im Verhaltniss zu den Kriiften des Stnckes ein drittes sein.

welches diese tragt. Als ein Beispiel von einer solchen Oper
mbchte ieh -die weissc Dame « anftihren : aber cine seiche

Kinheit ist im Verhaltniss zu der Oper eine feroere Bestim-
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iming des Ly ri s c h en. In Don Juan ist der Grnndton
kein anderer, als die Grund k raft in der Oper selhst, diese

ist Don Juan, aber er ist wiedorum, — ebon weil er nieht

Charakter, sondern wesentlich Lob on ist .
— absolut musi-

kaliseb. Die iibrigen l’ersonen in der Oper sind aucli nieht

Charaktere, sondern wesentlich Leidenschaf'ten . die ill Don
Juan ihren Grund liaberi . und iusofern wiederum musika-

liseh. .So wie namlieh Den Juan A 1 1 e umschlingt, so schlin-

gen sicli diese wieder tun Don Juan, sic sind die iiusscren

Consequenzen. welche sein Lcben bestiindig selhst hcrvorrnft.

Es ist diese absolute Centralitiit des musikalischen Eebens

Don Juan's in der Oper. welche hewirkt . dass sie eine

Maeht der Illusion ausiibt. wie keine andcre. dass man von
ihrcni Lcben in das Lcben hineingerissen wird, welches im

Stiicke lierrselit. Vermittels der Allgegenwart des Musikali-

schen in dieser Musik kann man einen einzelnen kleinen Tlieil

davon geniessen . und wild doeh augenidieklieli hitigerissen.

Kommt man aucli erst mitten im Stiicke. so ist. man doeh

augenblicklieh in dem Central en. ebon well dieses Centrale—
Don Juan's Lcben — liberal! ist. Es ist eine alto Erfah-

rung . dass es nieht angenehm ist. zwei Sinue auf einmai an-

znstrengen. und so ist es oft stdrend . wonn man das Auge
viel gebrauclicn soil, willirend das Ohr beschiif'tigt ist. Man
fiihlt dalier. wenn man Musik hurt, eine Neigung. die Augen
zu schiiessen. Dieses gilt melir oder weiiiger von aller Musik,

alter von Don J nan in sensu eminentiori. SobaUl das Auge
heschiiftigt ist. wird der Eindruck gestdrt : donn die drama-
tische Kinheit . die sieh dem Auge darbietet . ist durchaus

untorgeordnet und mangelhaft . im Vergieicli zu der musika-

lisclien Kinheit . die gelibrt wird. Hiervon hat inich meine

eigene Erfahrung ilherzetigt. Ieh liabe der Btiliue nahe ge-

sessen , icli liabe micli nacli und naeli entfenit . babe einen

entlogonen Winkel im Theater aufgesucht . um mich ganz in

diese Musik versenken zu kdnnen. Je hesser ich sie verstand

oder glaubte sie zu versteben
.
je weiter entfernte ich mich

davon . nieht aus Kalte , sondern atis Liehe . denn sic will in

der Entfernung verstanden werden. Dieses hat fiir mein Le-
bcii etwas sonderbar R&thselhaftcs geliabt. Es hat Zeiten

gegeben , wo ich A lies fiir ein Billet gegeben iifttto
,
jetzt

lirauche ich nichts dafiir zu zahlen ; Ich stelie draussen im

Corridor, lehne micli an die Scheidcwand. die mich von den

Pliitzen tier Zuscliaucr aussehliesst . da maeht die Musik den

stitrksten Eindruck. sie ist cine Welt fiir sieh, von mir ge-

tremit , ich kann Nichts sehcii, aber bin nahe genug, um zu

hdren, und doeh so unendlicli fern.

Fortsetzung folgt.

Kritische Besprechungeu.

Eine neuc Symphonic.

Die gegonwiirtige Kmist der Production, obwohl die Er-

gebnisse derselben nieht minder vielseitig als zu irgend einer

frttlieren Zcit

,

erreicht niclit nach jeder Richtung hin die

hbchsten Ziele. AUcnlings wird auf manchcm Gebiet Be-
deutendes. ja sogar Ilervorragendes gcleistet. im Allgemeinen
jedoch qualitativ niclit so viel wie bei der grossen Zalil aller

Orten auftretenden Tonsetzer zu erwarten ware. — Freilieh

ist gerade die Symphonic eine derjenigen Kunstgattimgen und
eines derjenigen Geisfesproducte. deren Weiterflihrung kanm
je schwieriger gcwesen. als gerade jetzt nach den ausseror-

dvntlichen. symphonischen Werken von Johannes B rah ms
,

welche die rnusikalisehe Welt allgemein begeistern. — Spar-
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lich sieht os dalier von don hbchsten Gesiehtspunktcn aus be-

trachtet. mit dor gegcnwHrtigen Symphonic-Composition aus;

wohi wiiren neben 1! rah ms nodi einzolnc andoro Werko. wie

z. B. Syniphoiiien von Raff, Rubinstein . Dietrich mid

Gcrnshoim s G moll - Symphonic etc., als ebenfalls vide

Andere tlberragend aiizufuhren. ini grossen Gnnzeu nber wird

das Gobiet dor Symphonic nur verhiiltnissmiissig wcnig durch

wirklich epoehomackende. kiinstlerisdi einheitlidie Worko be-

reicliert. Die miclistehendeii Zcilen si nd einom vor circa socks

Wochon crscliioncncn notion symplionischen Worko gcwidmet.

desson Autor nock solir wenig geuamit ist, dossen toiikuust-

terische Erzeugnisse alter sckon jotzt, wo die Zak! derselbcn

nock cine kloine. die Aufincrksamkeit niancher Kunstver-

stjindigeu in kokem Grade auf sioli gelenkt hat.

Anton Urspruck. gcgenwartig Deliver des Pianoforte-

spiels am Hoc h 'sckon Ooiiservatonnm in Frankfurt a. M . , hat

ausser kUrzcren Compositionon ein Klavier-Coneort. Kiavicr-

Tvio. Variationen mid Fuge fiber ein Thema von J. 8. Back
fttr 2 Klaviere etc., hoi Aug. Franz in Hamburg puldicirt

attch die keute zu besprochende Es dur - Symphonic Op. It

erschien im gleieken Verlago. Da das Work in praektvyller

Parti turausgahe Pr. ,// IF) mid 1 hamligem Klavier-Anszug

(Pr. , #!t vorliegt. ist dor Benrthei lung kein ilussercs Ilinder-

niss in den Weg gelegt
:

gesehieht dieselbe aueh lieute nur uadi

dem Studium der Partitur das Work kam nodi nicht bllentliek

zur Auflukrung so dttrfte dock die so Beurtkeiluug einigen

Ansprueh auf Vollstiindigkeit maehen. da die Symphonic sckon

bei der crsten Lecture mid bcim weitercn Durchgeken mekr

nnd mekr Joden. dem es Ernst mit del* objective!! Bcurtliei-

lung eincs Kunstwerkes ist. unwiderstehlick gefaiigen nimmt.

Urspruck sckreikt. was die harmonische Gnmdlage ketritft.

einfadi und klar. das Complicirte seiner Srilweise. z. B. in

den Durehfuhrungsgnippeu etc., wcndet sidi nur dem zu. was

aus den cine bestirnmte Pkysiognoiuie tragenden Motiven ker-

vorgekt. — Grundlidie Keuntniss des Contrapunktes . ge-

sekickte Instrumentation und Gewandtheit der Form geheii

Hand in Hand mit einander. es werden dalier alio Bedingnisse

erfiillt. die zu einem auf Gediegenkeit Ansprueh machendvn

Werke gekoreu. Gegen die fruiter public irtcn Compositionen

verkalt sick die Symphonic durehaus fortsckrittlick. sie itber-

ragt dieselben in geistiger wie techniackcr Beziekung. Zur

n&heren Einfiikruiig sei in Kitrze der Gang des Werkes bier

zusammengefasst

.

1. Satz. Ilauptthema Esdur Quartett , Takt 11— 2u.

Ilauptthema Cdur Ilolzblaser : von bier ab heginnt die Stei-

gerung der rhytkmischen Bewegmig . welclie ebenbiirtig mil

einer nack und naek cintreienden Besckleunigung des Zcit-

maasses geht. Tiefe Accorde der getheilten Celli gcbeii wir-

kungsvoll zu dem Tkema die Harmonic, witlirend kocli dumber

die Viotinen die Acktelbewegnng bcginnen. Die terzenwcU

abw&rtsgehende Modulation des Einsatzes des Hauptthernas

(znerst Es. dann Cdur fortsetzend. beginnen Takt 2 1 die

Geigen. die Achtelbewegung beibekaltend. cine Variantc des

Haupttbemas, also in A dur : dazu treten mit einer gesteiger-

ten Bewegung in Achteltriolen die Holzbliiser. wiihrend die

accordliche Unterlage nun plotzlich . eine feieriicke Stimrnuug

andeutend, im leissesten pp die Posatmen und Trompetcn licr-

geben. Bemerkenswortk ist kierbei die Mischung der Blech-

instrumente ; etwas vorklingend die melodibsen Tone der

Accorde durch Trompete. unterstiitzt durch die tiefere Oc-

tave in tiefen Ilorntbnen — Mit A heginnt ein Scitcnihema

in Adur, welches bis zum Dominant-Accord der Haupttonavt

zurtlckmodulirt . Sekr frisck und geradezu binaufsttirzend sind

die Liiufo der Holzbliiser (2 Takte vor H . so dass mit /> ini

nenen. sehr elasti sckon Tempo im jf in der Hiiupttonart das

Haupttkema . rliytkmisek wie eine Fanfare aiisgestattet er-

sekeint. liter heginnt das Quartett eine auf- mid uhwogeude
Bewegmig in Sockzehnteln. 'I’akt 1 naek IS tritt ein ueues

Scitciitliema als Anhang zu dem Ilauptthema im f in deli

Geigen ein, welches durch mamiigfache Nachahuumgen, Ejtg-

fulirungen, Tonmodulationeu im f und pp liis zwei 'I'akte

vor J

>

dureligeflihrt wird. Mit !> heginnt das 2. Ilauptthema;

weitergefilhrt bis 0 Takte vor /’. *> 'I’akte vor /’his F Zwi-
sckeiisatz. Mit / heginnt ein neues Nekentkema im Horn ;

Schluss des t . Theiles <> I'akte vor O. l» Takte vor O Durek-

fiihrung. Dor fugirte Satz 12 Takte vor / keginnend ist

lediglich mit Motiven gekildot . welche dem 1. Haupttkema
ctunoinmeu sind . uuck das ansolieinoinl neue Thetna in Ack-
teln hei / verdaukt seine Entstekung dein ! . Ilauptthema. z. B.

I hitipt thema.

c~

Bei A’ beginnen die. engsten Engfuimmgen dos Haupttlionias.

lit Takte naek <> Repetition. jodooli mit anfiinglich voll-

stitmlig veranderter Instrumentation und die Tliemen stets

variirend. Die Stelle hei ( herultt auf der terzenweise ak-

wartsgehemien mid iinmer enger werdciiden Modulation Es-

dur, 11 dur. (1 dur. Esdur. Hand in Hand mit dieser modu-
latoriscken Steigerung geht die sick durch Viertol . Achtcl.

Sechzehntel steigerude rhytkniiseko mid durch immer neii

liinzufretemle Indtrumentengruppcn sick aiifbaneudeakiistisclie

Steigennig. Bei dem 8 Takte vor dem Schluss beginnenden

Satzo ist zu keaekten. da»s die den Sokluss hildcmie Melodic

aus der getreuen Fnikekrung des llaujittkenias best flit.

Sr. ;>

Sclitussiuelodie y 0 s

; r-"
— - 0
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/" ?
pvt )
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0
1

Der 1 . Satz schliesst p ab : ein reizender Schluss okne jeden

iiusseren Effect

.

Der 2. Satz. ein Thema mit Variationen nimmt das Inte-

resse gauz kesonders in Ansprueh und zwar dies in mehrfacher

Ilinsidit. Die Variationen folgcn sich je eine Terz tiefer. die

Modulation wird mit der 2 Takte langcn praludirenden Einlci-

tung. die wesenlos zu An fang, okne bestirnmte Tonart liin- mid

he rsehwebt. gebildet. Deshaib steht das Thema in B dur. 1 . Va-

riation in Eis dur. 2. Variation in I) dur, IF naek Fis Gesdur.

zurtick . 1. in der Haupttonart Bdnr Die 2. Variation bat

eigentiick Doppeltakte , wo zwei 1

,-Takte einem Takte des

Thomas entspreehen. Bemerkenswortk ist die Modulation vom
8. Takte vor dem Molto adagio Seite t»2 der Partitur. 1. Takt .

wo die Eiiileitungsmotive in anscheinender nicht. thatsiicli-

lielier Vergrbsscrung durch eine sick immer mekr steigerude

rkytkmiscke Bewegmig bcgleitet werden.

IF S a 1 z , das S c h e rzo, fur den wie aus sickerer Quelle

mitgetbeiltj sick Liszt ganz besonders interessirt. muss sehr

leicht ,
nicht zu schnell im Tempo, gehen. damit das Ganze

wie ein straff angezogenes Gewebe von hoc hater Klarkeit auf-

ti itt. Das G dur - Ilauptthema crscheiut aufangs etwas ait-



tnodisch ,
sehr bald abur gcwinnt dasselbe durcli din stoic

Abweehalung
,
sowohl in dor rhythmisehen Bearheitung, als

aucb durcb die reizvolle Instrumentation, welch letztero bier

nirounds iibcrladcn erschoint, was widd dann uiul waim vor-

ubergehend in den aiidern Siitzou, vornchmlich deni weitor

union zu bespreehenden Finale dor Fall 1st. Das Scherzo hat

koinen selbstiindigen Mittelsutz, ein soldier wird aueh kautn

vermisst, demi die schon oben angedeutete Maumgfultigkeit

dor Bearheitung des Thenrns liisst den Gedaiikeii, dass. strong

beirachtet, formed etwas I'chle. nich! aufkonum-n.

Dor Culminationspunkt dor ganzen Symphonic rulit alter

im Finale, deni I. Satzo. — Die Stoigcning der am Sehluss

stehenden 5 stimmigen Fuge iibor •> Tliemen ist schon zu An-
fang durch cine Andeutung der Fugeuform eharakterisirt.

1. Thcina. lb Takte king in den Ihdzhlilseni als Fiilirer.

dann I fi Takte, in den Streiehern als Gefahrte, dann winder

1 (i Takte im Bass als Fiilirer: ein Takt vt»r B heginnt in den

Troinpeten das 2. Fugenthema 'zugletch ein Thema in der

Febergangsgrnppe der FinalelWm) : dieses wird ehcnfalls. die

Fugenform stets aiuieutond. als Gcfiihrte und Fiilirer belian-

delt, durchgefiihrt bis znm Kinsatz des :i. Fugeiithcmas. zu-

gleich des 2. Ilauptthemas des ganzen Satzes. bei (’: sicho

hicr die rhythmisehe Steigenmg und Eiigfuhrung, 8 Takte vor

I) boginnend.

Bei 1) erschoint das 1. Fugenthema, cine Octavonfngo

andeutend, bei E das r>, Fugenthema. cine kleine lustig dahin

ttiegende Quintenfuge scherzando behandehul. Die Dnrclit’iih-

rting heginnt bei F. wo der erste Theil des Finale ahsehliesst:

siehe die bishierher aufgesparte Wirkung der Posaunen im />/>

18 Takte nach F. t’erncr die Engfiilirungen des 2. Fugen-

thema3 bei G. welelio !i Takte nacli G nut' stoton Vorlialten

beruht; bei II heginnt cine sehr allmiilig in die bei /fruit

dem 2. Ilauptthema beginuoiulo Repetition eimniirnleiide

Steigeruug, welche mit dem ersten Ilauptthema gebildet ist.

Dieses wird durcli Ilalbe- und Yiertelnoten von II bis / .

durch Viertel und Achtol von / bis 1 1 Takte vor /f zu

Achteln und Sechzehnteln gefiihrt und besteht lediglich aus

den 2 ersten Takten des Ilauptthemas. — Sehluss der Repe-
tition bei N.

Nun beginnt ein neuer Satz
.

gebildet aus den engsten

Imitatiencn des 1 . Themas. Die Modulation entwiekelt sich

mehr und mtdir. im Einvernehmen mit rhvth mi seller und aku-

stischer Steigerung. terzenweise Esdur. Ildur. G dur, Esdur

abwiirtsgehend und drangt stets mehr und mehr.

Mit G beginnt die Fuge, Jodcr Einsatz des Themas durch

eiuen Trompetenstoss eharakterisirt, wobei zu erinnern ist,

dass der Ant'ang des ganzen Finale, sohald das erste Haupt-

thema sich hiiren liisst. durcli einen Trompetenstoss in p an-

gekiindigt wird. Die Fuge seldiesst . naehdem alle Stimmon

die f» Tliemen durchgefiihrt baben. bei Q. Der .Sehluss ist

frei ,
steht aber in engster Bezieliung zu dem Ilauptthema:

so entsteht die Stelle bei Q Cell! und Bratsclien aus dem
2. Takt des Hauptthemas. die Geigenstelle 2 Takte vor dem
Bill animate ist die genaue Umkehrung des 2, und t. Taktes

des Ilauptthemas. Bei Piu animate beginnen in den Posaunen

und Trompeten EngfUhrungcn des I . Taktes des Ilauptthemas

und kurz vor dem Sehluss, von It an. gehen Ober- und Enter-

stimmen mit den 2 ersten Takten des Ilauptthemas in gorader

und in Gegcnbewegung znsammen und gegeneiriander.

Diese vornehmlicli saehlich gehaltene Besehreibung des

Werkea diirfte ausreichen ein iiusseres Bild von den Be-

standtheilen dieser katim mehr als cine Stunde in Ausprudi

nehmenden Symphonic zu geben. Es bleibt nur uoch der

Totaleindruek zu schildern, den das gauze Work nach mohr-

fach sorgfal tiger Lecture der Partitur und Durchspielen des

1 handigen Klavierauszuges liervorbringt. Dieser ist ein ge-

waltiger und wird voraussiehtlieii aueh bei in Anhdren der

Orchestration der gleielie soin. Man hat die feste Ucber-

zetigung cities auf den edelsten Princijiien ruhenden, eng

ziisammenliiingcmlon VVcrkes, das in seinen mehr odor weniger

originellen Gestaltungeii fiir die emim iite Eiihigkeit und her-

vorragende Begabuug cities Tonsetzers spricht . dor schon

heute, in seinen friiheri Jaliren, einen llohepunkt in der Kunst

crroicht hat. Dass noeh manelies zu klaren ist ,
wird der

strebsaine Kiinstler siclicr sellist orkennen, die Seliattciiseiten

in dieseui Worke. cine wold hicr und da zu starke Instru-

mentation und schridl'e Modulationsfolge . sind, da sic nur

vereinzelf auftreten . verschvvindemler Art gegen das grosse

Gauze , das als einlieitlieh zusainmenliangeinl , Jedem die

griisste Aehtung eintlbssen wird. Moehten docli die ersten

Concert-Institute sich diese. voraussiehtlieii epochemachcnde

Novi tilt aneignen und dieselbe zur allgomeinen Kenntniss

bringen. Es ist die ernste PHiclit jedes Dirigonten ein Work
dieser Bedcutung der OeUentliehkeit zuzufiihren.

Emil Krause.

15cri elite.

Eisenach, den 25. September. Das 111. Concert des liiesigen

Musikvereitis braehte uns als Giisto die Ilerren Coneertmeister

P I e i s e h h a u e r mid Kamniervirtuos ililpert aus Meiningen.

Dieselben spielteu im Verein mit lierrn Professor Thureati
das F dur-Trio von Bargiel and zwar ganz vortrefflich. Das
sehdiie Work erwarb sicli vide Frcumie und scliien namentlich

das Scherzo hesonders zu interessiren. Die Suionummem der

llorren P 1 e i s e h h a u or und Hilpert Preghiera von Bazzini
und ein ungariseber Tanz Nr. *> A moll von B rahnis-Jo a c h i m
lur Viuline

,
Melodic von Rubinstein und Scherzo von Griltz-

m a e her fiir Yioloncell gefielon sehr und eniteten die bier

sehr geru gehiirteu Kiinstler reiehen Beifall. Die iibrigeu Num-
itieni des Programing waren aus Chorgesiiugen gebildet, fiir

deren feln nuancirten Vortrag wir den Ausfiihrenden und ihrem

Loiter, lierrn Professor Th a re an ganz besonders dankbar sind.

Altdeutsche Minnelieder aus dem is. Jahrhundort. ein englisches

Madrigal von J. Dowland BtiaO fiir Miinnerehor und franzG-

sisclie Volkslieder 17. Jahrh.; fiir gemischtcu C'hor brachten

reiche Abwechslung und wiirden wir uns freuen
,

derartigen

Cliorleistungeii bald winder lausehen zu kunneu. A

Nilrnberg, Mit te September. Der hiesige Singverein , ein

Verein, der sich namentlich die Pflege des Mitimergesanges zur

Aiil’gabe gemacht. hat, alter aueh durch seinen gemischten Chor
im Oratorienfaclie ganz Aehtungswerthes leistet, und z. Z. hier

der einzige Verein ist. der sicli an griissere und schwerere
Compositiouen wagen kann , verunstaltete kiirzHcb im groasen

Ruthhaussiude ein Vocal-Concert, urn aueh dem grbsseren Publi-

kum den Gemiss jener Chiire zuganglieh zu machcn, fiir deren

Auffiilirung der Verein beim Wettstreite dcutscher Miinnerge-

sangvereinc in Wiesbaden mit dem 2. Preise geehrt wurde.

Selbstverstiindiich ist es, dass sich das Ilauptinteresse der Zu-
hiirer auf die beiden Preis-Chdre eoncentrirte. Der erste der-

selben, »Rheingauer Gniss«. Text von F. Miiurer, Composition

von F. M oh ring, welcher tier 2. Abtheilung der wettkainpfen-

den Vereine in Wiesbaden aufgcgcben war, besteht aus zwei
sich gegeniiberstchenden Churen; tier cine heisst ankommende
Siingergaste willkonnnen an den fruhliclien Cfern des grilnen

Iiheins, wahrend die Giisto den rebenreichen Gau und den sa-

genumwobenen Strom begriissen Mittelsatz. :v
4 , Bdurj. Mdh-

ring hat es verstanden damns ein Work zu sebaffen, welches
trotz der vorhandenen, in einem Preischore unerliisslichen har-
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uionischen Schwierigkelten , welcho jodooh fair niebt gesueht

erscheineu, an SungliHikeit
,

Frisehe der -Stiiiuu t'iihru ni*’ uml

cbarakteristise her AulFassung den beaten Workeu ztir Seite stein

uiul sicber eim* willkouiuione liereieherung des Repertoires

tiger Gesiingvereino wird. Die AtilViLhning vmi Seite den Sing-

vorcins war rim* wirklich preisw iirdige. Der Vcroiti vcrfiigt

liber ein gliiuzeudes. in jetler Tonstarke ubgenimletes Siimnien-

muterial , ertrout sieli eines iu alien Register!! gleieii rumleti

und nuagiebigon Tones von grosser W eieliheit und eines Basses

dor an Wohlkkmg und Fiille ziuu Hostel) goliurt , was. uaeli

iuehrfaelien Zeitungsberiehteu. iu Wiesbaden verueten war. Die

Iutunation war trotz der verwiekeiten Hanuouieufulgeti tlurch-

aus rein. Take und EinsiUzo auf den leise.steii Wink ties Diri-

geuten test und sicker
, wie aus einent Maude, ehenso muster*

haft die reine Ausspraelie und die Nuaiieirung. vom leisesten

llauclie dureii alle Tmistarken znin gewaltigsten Fortissimo.

Der ftir Wiesltaden gewiihlte Cbm* ** Burbaiossa s Erwaehrii

von E. Ge i be I coutpouirt von C. Eeker. der den

des Concertos bildete, ist. wie niebt leieitt ein anderer, geeigiict,

uni an seiuevn Yortrage die Eeistimgen eines Yereiues bomessen

zu kunnen. Er wurde in seinen verscliiedeneii SthnnmiigeH ini

t

deni Eeuer der edelsteii Begeisterung, welehu die Stinger tint'll

suit’ die /.till lire r Uherptlanztcn, vorgorragou, oline dass man bis

zum letzten Takte eim* Kinbns.se an Sthmne und Sielierbeit

merkte. Keielier Beitall lolmte die Hanger und lies, sic im

Geiste nocbmals die iu Wiesbaden gef’eierren Triniit|ilie durcii-

leben. Mit derselben Yirtuositiit wurde ein weiterer Chur vmi

Mb bring »Die Gostiniem vorgetragen. Dieser Cbor. znut en-

geren Wettstreite tun die bidden Eiuvn|ireise gewiihlt die 1'roisc

bekamen die Miimifrgesaiigveveiue von Hannover und Graz ist

im ersten Tiled sclibn und dankbar themaiiseh goarbeitet
,
der

2. Theil ist anfanglicli etw as matt, stoigert sieh aber gegen den

Scblnss und endet libohst imposaut mit deni in den 2. Bass

geiegten Haupttheimi lies ersten Tbeiles. Em diese drei in

Wiesbaden gesungenen Chore gnippiiieii sub rmeli ein tlmr

von Abt K.Sonntagsimirgeus'' ana «l«*tu Eiedereyklus Die Kir

mes « , ein eebr stimmuijgsvoller Clmr. der uielir iiekannt zu

werden verdieut; fevner der Seliiussclior dos 1. Tbeiles der

oScbbpfuug <* uiul 2 Lieder von M e n d e 1 ss o b u Audeuken- und

uRuhethal". in deueu aueii der gviiiischte Clior seim* i iielitig-

keit documentirte. An Solotuiuimern hbrren wir z Bieder aus

»Frauenliebe und Lehen- von Sell n m an n ,
von Eriitii . B a u in

und »Ave Maria" von Sehubert, von Fritul. F r bs

e

b

m

a u n

entsprechend vorgetragen. Aueii ein geiniscbtes tjuartett welebes

» Wanderers Nacditlied" von Hauptmann und Ileiderbslein

uaeli Schubert gesetzt vortrug. verfebite seine angeneimie \\ ir-

kung auf die Zulibrer niebt. Die Direction lies Com-crtcs war

in den llunden des Ilerrn E. Kiugler. eines »ebr gediegeneii

Mnsikers, da der I. Director des Vereins Herr Cantor E m *

meriing, z. Z noch znr Kur iu Wiesbaden weilto.

Ende dieses Monates wird der Saizutiger Kircbeueiior . Au-

fangs October II. Dengremont und der Pianist Eeiterr bier

concertiren; aueii ein Convert des lieriihniten i’iauisteu iley-

rnann sowie ein solebes von Frau Essipoff steht mis bevor.

Herr E. Ringlet bat nine Oper Fritjof- eomponin . w ozu

ihm die hier iebende Dichtcriu Fran A. von Moor das Bmii

geliefert bat. Kenner, weleben ein Einblick in die Bartitur g* -

stattet war, loben das Work sebr. Es wird iioeb im Laute die-

ser Saison bier zur An flubrung konuuen.

8ondersbausen. Die letzten Kliinge sind verrauseiit Mit

deni FI. und letzten Lohcotieerte bat die diesjahrige Hnison

unserer unentgeltlichen musikaiiseben Kunstgeuiisse am 2b. Sep-

tember ibr Ende erreiebt.

Die bidden letzten Concerto legten gewissennaassen Zeugniss

von dem in diesem Semester in der Cultur des Streieborebesters

Erreicbten ai>
,
sowohl dureh die it- in nuaneirte \\ iederbolung

oincr Serenade von J Haydn, eiims Scherzo v<m C im ru bin i

und der allbelielitcn Serenade Fdur von Yolk m a n n . wie aueii

dureh Vorfiibrung ciner Serenade von (Sr. St a ini ein uud nines

Andante von Fr. Enehner flic s Violoncdles. Kitiem wohlge-
acluilten italieniselmii Jioppel MiinnerijUartett vergleicbbar wie

wir es vor Jahren in eiuein Bade Siiildentseliiauds zu veriieh-

uii'n Gelegenlieit landen ,
iiliteu die tiefen, weiein n Kliinge

einen ionulirhen Zaubi-r ant das laiiseln-iide i’ublikiim aus.

Beide Compositionm \ i-rmeideti die Geiabr der Momdouie, welelie

in deni Gleieliklang der lustrumente liegt
, tbeils dureii poly

plume Bebaiidlung der rbeumii tbeils dureii reielie eontra-

punktisehe L msjuelniig des iu t ersi biedeneu I,agon weebselmleii

eantus tinnus. Die -Symplioiiiseiie Einb iiuiig*- zu Sigurd Sieudie«

\on J. Sveiiilsen sowie Wagner s i'em izaulmr und Woians
Alisebied" aus der d\'alkiire < bildeten in direr glaiizvoll orclie-

stralen Delia nd lung und Durslellung den sdibn.steii Contrast zu
obigen Streieli werken.

Mittlieilun^eii aus dcrmusikalistlicii Welt.
WUrzburg. Am 17 August e. starli uaeli mebruiona! liebeiii

Leiden der im vorigen Herbste in l'«-nstou getretem- Eeltror der

liie.sigeii kg!. M Usiksehule Kaspar Riiiler. (lerselbe
.
gegen

•*2 .Jabre zlildend. war niebt nur ein gesneluer. iniebgeseb;il.zi.i , r

J.eiirer aut der Ulme. 1'b'ite und llrutsebe somieni aueii vor-

ziiglieber Kiiustb-r auf genaiitiieti Instniim-uieii. Seim- vielen

Sebtiler und Freiinde. sowie seine llerreii ('ollegen werden itim,

deni ebenso besctieidenen als liebensw iinligen Ktitsstler. ein

pietlif- und eiirelivolles Audeuken Itewaliivn,

An die Stelle des I in I,ante di* ses Sommers \ erstoriieneh

1‘rofesaors W . S ra ra us e b e k der sieh an vorgemiimter Anstalt

dureh seine hoheii Erfolge im Clarinet to-

1

nterrielit auszeielinete

wurde der Kiinstler J. Stark ans Wii-baden berufen.

Notizcii.
Motette in der St. Tliuiiiaskirehi- zu Leipzig. Somiaiiem! am

' Oetober Naeliinit tag ' j2 Eli!'

! "Christum wir sullen [obeli selnni von Ihailg Uliatl.

! i 1.

ilerzlieb lieb liali mb dieii. ** Herr vmi SetiiCalvi-
sius. BV.tii.

2 Aut meinen lielteti <>ott , vier>timmig i vmi

Maeii s mit i ii ir Gntt uaeli deiner < r tit
[

,1 . II. S e li e i n.

fLini'stimniig. I
lt*27 uiul I • 2'*.

.< I ristis e>t uninm uu a fiiiifsiimmig von Job. Kultnau.
nit;:- 1 : 22 .

Bei drill am 7. October stattlilulelideu Elii/.llge lies 'I lui-

luani.'ii.'iiori's aus deni alien Aluiunate in das netie i i iirl’t <- ein

Kiiekbliek auf vergangem- Zeiten n.-ibe lit gen. Del" i'iiouianer-

ebor wird desbalb, in datikliaier Eriimening tin die liohen Yer-

dienste der cbemaligeii Cantofeii. (ieuseiiieii die vier Somiabemie

am *\ lb. J2. und 2 u. Octyber widnnu, inn einige ibrer Werke
in zumeist cbronologtselier Ortiuuuu' \ orzuliilii'en. Mdge das

Audeuken der alteu Meister lebendig bleiimti mid dauornd in

Elin n geiialteu weriien'

Mehr als 600 Jahre bat das Almiinat a lieu Stiirmen der Zvit

gcrn'itzt. jede Anfeeluurig iiberstanden und biieU imuierdar eim.*

Stiitte .
wo 1’iidagogik eruste Wissense haft uud lieilige Kiinst

iu innigeu) \ ereiue biiibeteii. Jtt. die Bliitben dt*s Gi-isti-s. die

bier in tiberreicbi-r Fiilb; sieli entlalteteu
. biiebcn auf jeneu

( reliietetl Ulivevw elkiiebe. uiierreiebte.

Enter Hottest Scbuiz und Segeu sei der ibui zu Ebren dic-

nemle
,

gesangestVeudige Cbor aueii im m-uen Aluiunate ge-

stellt! W. IE

Kirchenmuaik in der St. Nie*daikircbe zu Leipzig, Sountag

am October Yoriu itttig 5 a Elir

Wie lieldieli siml die Boten
,
die den Erieden verkiin-

digeti- Cbor aus Banins von Mendelssohn.
- Der Teuorist I, a horde, ein seiner Zeit 8eh

r gelVierfcs

Mitgiied der i’ariaer Oper. ist in Chantilly gestorben,



— Am 2.V October wird in Kiiln Ford. 11 i 1 1 o
r

' s Oratorium
‘•S.-iul'i miter Eeitiltig ties ( ’onipniiisti'n utnl solistiselior Mitwir-
kimg tier I lumen 1! re i d e n s t e in und Ktililmann nml dor

Herron West uml Otiru znr Autluhrung geinngen.
— Dem (Jesangiueister F r. .1. Ebwenstaiuin in Wien ist vnm

Kbnig von Belgieu die grosse silberm- Meduille I’iir Kunst Mini

Wissensi lutl'i verlioheu worden.
— Tie Wuelitel lint uni 1

s. September sein (iastspiel ;i ti

dor K r o 1 1‘ selien Oper /.it Berlin uls Postilion von Lonjuineuii

liesfddossen.

— Von dent beknunten liorwcgiseliOM Compunisten .1 o h.

Sve nil sen wird demmiehst. eine Rnmanze iiir Moline mid
* In Hester erselteinen.

- Die Kdnigl. Aendemie fur Musik in Budapest so!) mit

kotnuiendein Jnlire dwelt eine Classe i’iir Violinspiel ut id fine

sole lie fill- Btusiiistrmnenfo erwritert werdett.

- Am til. Oetolier wird Friittl. Mary Krebs i h r Hum. I’un-

eert und /war in Oresden gi-hen ; .!»<. done him lint seine

Mitwirkung Oaf'll r zugesagt.

- In Paris ist durtli die Cmgestnlfniur des Salle flinty

«

in eiit ‘>Tlie:'ure (.’luiiy •• ein neties Operertenilieatrr enlstanden

und dureh Oftenbaeli s »Bes Braenmiiers " nii-lit ungiiustig

eiiifl'net worden.

-

Am II. September ist iler Ilofthruter- ltirei'tor F.d. So-
wa.de in Attenburg mitten in tier Anstilntng seiner Bentfstha.-

tinki-it pliif/lieli am Ilerzsehlag gcstorbi-n.

- fin ersteti von Marie Tayan miter Mitwirkung der ller-

ren Ben ui I:
- (

' a r v 1 1 . Deiisie. Brossa mid Basse ini Tf"-

eadei'o zn Paris gegeheni-n (iratis- Kmmnenntisikeonei-rti- kamen
ein Streirliip.iartef r von B e e t It > v i it . KlaviiTtrio 0 tmdi von

M e a d e 1 ssii !i n mid I'ragim-mo nils eineni C>>neert vonBalta-
z a r - F I

o re n e e zmn Vnrrrug.

— A Is Fost-I )per gelegeullicll des < iroSsluTZoglirlien ( ieblirts-

tages ant Pi September, wimle int Darm-Tidter I hdrheater

Spoltr s - .lessondii" gewahit welt lie, Seit ' daliretl nil-lit Itlelir

liber die Oarnistiidter Biilme gi-gungeti war

-

Duea Alba -. die letzrc von Donizetti <-i»u ijn mirt«- Opi-r

weleli'- in lodge e tiles Streites. iler naejt dim lode ib-s t oni-

poiiisteii miter seirn-n Erhcti liber das Eigenl:iiiiui>rochr dii-ser

«»|ji-r entstand , bislu-r tioeh uielit zur A iiiluhi'ting gelutigt war.

ist nun von etiu-ui Mailiinder Musik verleger erworbeu wordeu

uml sielit ibref baliligen Insceuining outgegen.
- l-’iir die mir 1, October begoiinenen Wiiitercottecrte bn

Wiuiergaiten des Central- Hotels in Berlin, ist Musikdireetor

Baulie atts Hamburg mit seiner Kapelle eugagirt.

— Pent Ilul'opernsituircr Walter in Wien wurde von tier

obeli lulls dorr lelielidel! Toditer i" i e li a t s e lie k s ein iiiteres-

sautes Autograph .Meyerbeer s ithorgebeii niiuilitli die Iiir

I i e li at sc lie k naclieoiuponirte Arie des Uaniiowitz im Nord-

steru. die aiisser iinu kein Sanger gekannt liatte.

— Professor lieiur. Ehrlich in Berlin hat vmi aihhh-ut-

selieu mid rbeinist lieu Vereinrti die Antrage erhalten. oli er

go will t s<‘i. eine Attzaiil Vortriig-- muMkalisehcn lnhaltes t til* die

hetri-tFendeij Vereiue zn iihcrnohnirn. Ehrlich gedeiikt iler

Einladung zu i’olgen, uird alter zitvor noeh W t tir tins Arehi-

tekieidittus in Berlin in Aimsicht gi ii"inme-ne Yorlesungen iilmr

Form. Entw kkeiung, Ban. Stil. Autfhssung uml \ ortrag elassi-

sclier Tomu-rke dortselbst aldtalHu.

- .'Fit dem Mount September hat Frau TrobeUi iiire sean-

ilinnvisehe I’ournee beendet und gedeiikt sii h nun Filmland und

den Ostseeprovinzen z 1 1 y. nwe n 1 1e rt

.

— Dor (irazer Miinnorgesuugvorein hat den beiin Siinger-

wettstreit in Wiesbaden t-rworheuett L'reis k'i" Ji dem (.hnt-

ponisten des vorgetrugenen Preisliedes. Herm W ii e k I in

Salzburg iiberwieseu.

— Am P.i. September wurde im Wiener Hofopernltause

Verdi s Aida vor ausv erkaiiftem Ha use zmn loo. male aui-

gefiiltrt.

— Die Direction des Stadttheaters in Carlsbad ist. von notion)

dem hisherigen Director Em. Roul verliehen wordeu.
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Ins crate.
Musiker

alter Instrumente werden so fort plaeirt dnrcli

die Musikeragentur von

9 w
(«N*A|,ir Hoffmann).

k. k. Hof-MusikalicnlumdliiH" in Prat; I. kl. Karlsgasse2fl.

Fllr (ioigoii-, Bralsclien- und Ccllosplcler.

Friedrich Hermann.
Soebon erscliiencn

Op. Ps. Coneert-Studieu fiir Viola. Ji >}

Nr. I. I’niludiuiu urn! Liurhette. — 2. Adagio. —
3. Scherzo. — l.Roumnze Duett ,

— a. Lento.

—

•>. Chrousatisehe Studio -I —
Op. 19. Miniatureit. 2n leichtc Stticke fiir Vioiine.

Heft I. Lrste Luge - -">

Iieftll. Lrste — Dritte Luge -

Friiher erschienen
Op. 4. Serenade fiir Pianoforte uml Vioiine JPlur - l

"
lil

(4p. s. ({u art (dt fiir 2 Vinlinon. Lirutsehe u. Veil. Id moil ">

Op. Ifp Studien fiir Vinlinspielor. Eingefiilirt im Cotiser

vatorimn der Musik it) Leipzig '> —
Op. Pi. Dekiunerou. Zelm Vortragsstiieke fur 2 Vtolincn '• —

Henry Schradieck.
SfkBtiidltli fiir die Vioiine aus der Violinsohule von B. Cam*

pagncdi- Zum Gebnuieh beim kgl. Conservatorimn der

Musik «.u Leipzig zusanmiengestellt u. geiiau hezeichn. ->'*

It) Etodeu, fiir <iio Vioiine von R. Kreutzer. Zum Gebraueh
beim kgl. L’onservatorium der Musik zu Leipzig revi-

dirt und gfjnau bozeichnct *
—

t> Etndeii fiir die Vioiine von J. B. Polledro. Zum Geiiraueh

am kgl. (jonsicrvatoriimi der Musik zu Leipzig ruvi-

dirt und gentvu bezcichuet 2 2-*»

Oarl Schroder.
Op, 30. Seitnle des Trillers mid Staccatos fiir Virdoncoll 3 —
I’ilnf klassiselie stiSeke iilterer beriihmtor Meister fiir Vio-

ioneeil und Pianoforte eingericktet IT".

Kinderscenen , Op.il->. von R. Schumann, fiir 2 Viuliuen.

Viola und Viop'-mcell bearbeitet 3 —
i

Verlag von/ Breitkopf & Hartel in Leipzig.

Bei Wolfgang fJerhard in Leipzig erseliien soeben

•

Jtto Klauwell,
IWLnwika^^ i™ OesiclitspuriUte.

Aphoristische Jsf.&ntfr gen zur Tonkunst. i ,U f»n 3\

Wrd. Hiller,W i e hwren wir >1 usi It.

00 j}:.

Amalie JFelsenthal,
K i n d e r 1 i d e r a 1 b itm

1 ,M 50
I. ...

*

_ ii Eesaigiefcrer,
zugleieh guter Sanger, wird fiir das

t'mismaloriiim zu KOnigsberg i. I’r.

sofort gesuelit. Gehalt fest: 2000 Mark und

aus den Coneerten dos Conservatoriums garantirt

600 Mark. Aumeldungen wollen an den Di-

rector der Anstalt Musikdirector O. Ludolffs

ill Koilfgsbcrg i. Pr. gerichtet werden.

Verlag von Avg. Crana in Hamburg.

Nsnestes M fir flee llavieriilerriit
Von

C. (Vurlitt.
Eingefuhrt im Conservatorium der Musik zu Wien.

Opus 100.

Ileft 1. Tcrzenselnile // "2. 50.

Ilel’t 2. Sextensehulc 2. 50.

Heft 3. Octavenselmle - 3. —

Allen Concert-lnstituten und Vereinen
enipfelilen wir ungelegcntliclist

Serenade
i i..i r Ore heritor componirt von

Philipp Scharwenka.
Opus 10,

Preis: Partitur 7 Mk. Orchesterstimmen 13 Mk. 50 Pf.
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Das Musikal i sell-Erot i selle im Don Juan.

Ein Essay
von

Ferd. von Witzleben-Wendelstein.

Fortsetzung.

Da es nicht erforderlich ist . dass die in tier Opel’ auftre-

tenden Persouen so durchrefleetirt sind . dass sie aU (Jharak-

tere dnrcbsiciitig werden . so folgt damns aueli, was in deni

Vorhergehcnden hervorgehobon i»( . dass die Situation nicht

vollkommen entwickelt oder entfaltet sein kann , sondein bis

zu einem gewissen Grade von tuner Stumming getragen wird.

Dasselbe gilt von der II auditing in einer Oper, Das was
man in strengerem Sinne Handlung nennt. —- die niit Be-

wusstsein eines Zweckes unternommene That. — kann seinen

Ausdruck nicht in der Musik linden, aber wolil das. was man
n n mi tte l ba r e Handlung nenuen kdnnte. Beides ist nun in

Don Juan der Fall. Die Handlung ist unmittelbare Hand-
lung: in dieaer Bezieliung muss icli auf das Vorbergebende

hindeuten, wo icb entwickelte, in wclcher Bedeutung Don
Juan Verfilhrer ist. Weil die Handlung eine unmittelbare

ist. so ist mit vollcm Reelite in diesem Stflcke die Ironic so

vorherrschend : denn die Ironic ist und bleibt der Zucbtmeistcr

des unmittelbaren Lebens. So ist, uni nur ein Beispiel an-

zufflbren , das Wiedererscheinen des Commandanten cine

ungeheuere Ironic: denn Don Juan kann jedes Ilinderniss

besiegen, aber ein Gespenst kann man bekanntlich nicht

todtschlagen. Die Situation ist durchgiingig von der Stim-

mung getragen : in dieser Hinsicht muss icb an Don Juan's
Bedeutung zum Ganzen, und die relative Esistenz der tibrigen

Personen im Yerh&Uniss zu ilim erinnern. Ieh will, indetn ich

eine einzelne Situation naher bespreche , zeigen . was ich

meine. Ich wahle dazu Elvira's erste Arie. Das Orcbester

tragt das Vorspiel vor . Elvira tritt ein. Die Leidcnschaft,

welche in ikrer Bruat tobt, muss Luft haben, und ihr Gesang

verhilft ihr dazu. Dieses ware indossen zu lyrisch um Situa-

tion zu sein. ihre Arie ware dann von derselben Natur. wie

der Monolog im Drama Der I'nterschied wttrde nur sein,

dass der Monolog zunaehst das I'niverselle individuell, die

Arie das Indi vidueile universal wiedergiebt. Aber, wie ge-

sagt . dies ware zu wenig t'tlr eine Situation : darnm ist es

aucb nicht so. hu Hintergrunde sieiit man Don Juan und
L e p o roll o in gespannter Erwartung. dass die Dame, welche

sie sclion am Funster beraerkt haben . auf der Biihne erschei-

nen soil. Wenn wir nun bier ein Drama batten, so wttrde die

Situation nicht dar in liegen, dass Elvira im Vordergrunde,

and Don Juan im Hintergrunde steht. sondern in dem un-

erwartelen Zusamnientreffen. Das Interesse wttrde darauf
ruhen. wie Don Juan sich aus der Affaire zdge. In der Oper
enthalt das Zusamnientreffen aueli seine Bedeutung, aber eine

bet weitem mehr untergeordnete. Das Zusamnientreffen will

gesehen die musikalische Situation aber gehdrt werden.

Die Einbeit in der Situation ist nun der Einklang, worin El-
vira und Don Juan zusammen kiingen. Es ist darum auch
ganz richtig, dass Don Juan sich so weit als mdglich zn-
riicklia.lt , denn er soil gar nicht gesehen werden . weder von
Elvira, noch selbst vom Zuschauer. Elvira s Arie be-

ginnt. Hire Leidenscbaft weiss ich nicht anders zu nennen,
als; Liebes-IIass, eine gemischte, aber doch metallreiche,

tdnende Leidcnschaft. Ihr Inneres ist in unruliiger Bewegung,
sic hat sich Luft verschafft . sie wird einen Augenblick matt,

wie jeder leidenschaftiiche Ansbrnch ermattet, — es folgt eine

Pause in der Musik, Die Bewegung in ikrem Innern deutet

genugsam an , dass die Leidcnschaft noch nicht hinlanglich

zum Ausbruch gekommen ist

:

das Zwergfell des Zornes muse
noch starker erschvittert werden. Aber welches Reizmittel

kann dieae Erscbiitterung hervorrufen ? Nur ein einziges ver-

mag es :
— Don Juan’s Spott, Mozart hat deshalb ,

—
ware ich ein Grieche . dann wttrde ich sagen

:
ganz gottlich,— die Pause benutzt. um Don Juan’s Spott hinein zu

schleudern. Nun lodert die leidenscbaft starker anf. noch
gewaltsamer brandet sie in ihrem Innern und brieht in Tdnen



hervor. Noch einmal wiederholt es sick
, da erbebt ihr In-

neres , da bricht Zorn mid Schmerz wio eiit Lavustrom in der

bekannteu Cadenz hervor, womit die Arie schliesst. Man sieht

nun ,
was ich meine , und dass es etwas Mehr als Kedcnsart

ist. wenn ich sage: dass Don Juan in Elvira wiederhallt.

Der Zuschauer soil Don Juan nicht sehen, ihn nieht mit

Elvira zusammen in der Einheit der Situation erblicken,

aondern ihn gleichsam in Elvira liinein. aus Elvira horaus,

horen

.

denn zwar ist es Don Juan, weleher singt, aber er

singt so, dass je mehr das Uhr des Zuschauers entwickelt ist,

desto mehr scheint es ihm , als giuge es von Elvira selbst

aus. Wie die Liebe ihren Gegenstand schafft . so auch die

Erbitterung. Elvira ist von Don Juan besessen . Diese

Pause und Don Juan’s Stimme macht die Situation dra-
in at iscli, aber die Einheit in E Iv i

r

a"

s

Leidenschaft, worin

Don Juan wiederhallt. wahreud doch ihre Leidenschaft von

D o n J u a n hervorgebracht ist , macht sie m u 3 i k a 1 i s c h

.

St» muss meincr Meinung nach Elvira’s Arie und die Situa-

tion aufgefasst werden. D on Juans unvergleichliche Ironic

darf nicht ausserhalb erscheinen. sondern muss in Elvira's
substantieller Leidenschaft verborgen sein. Dies muss zusaro-

men gehbrt werden. So wie das speculative Auge zusammen
sieht, so hurt das speculative Ohr zusammen. Ist dagegen
Don Juan ein Charakter und Elvira gleichfalls, dann ist

diese Situation verfehlt, und es ist unrichtig, Elvira im Vor-
dergrunde expectoriren und Don Juan im Hintergrunde
spotten zu lassen . weil dann verlangt wtirde . dass man sie

zusammen hfirt. ohne dass jedoch hierzu das Mittel gegeben
wird . und obschon sie Beide Charaktere sind . die unmoglich
so zusammen klingen kbnnen. Sind sie Charaktere. so ist das

Zusammen trefl’en die Situation.

Es ist obeli bemerkt worden, dass die dramatische Kile,

die wachsende Gesehwindigkeit des Anlaufes, in der Oper
nicht in dem Grade gefordert wird , wie in dem Drama .

—
dass die Situation sich hier gem ein bischeu ausdehnen darf.

Iudessen darf dies nicht in fortwahrende Stockungen ausar-

ten. Als ein Beispiel der wahren Mitte kann ich die ebeu

besprochene Situation bezeichnen. nicht als ob diese im Don
Juan die einzigste. oder die vollkommenste ware, im Gegen-
theil, sie sind ja alle vollkommen. — sondern weil der Leser

diese zunaehst im Andenken bat. Und doch . hier nithere ich

mich einem misslichen Punkte : denn ich gestehe es. zwei Arien
gieht es. die fort miissten . die. so vollendet sie an sich auch
sind, — doch storend. zilgenid wirken. Ich mftchte gern ein

Geheimniss darans machen , aber es kann nun einmal nichts

helfen . die Wakrheit muss an den Tag. Nimmt man diese

beiden liinweg. so ist ailes Uebrige gleich vollendet. Die eine
ist Ottavio’s, die andere Anna’s Arie, beide sind mehr
Coneertnummern

, als dramatische Musik , so wie fiberhaupt

Ottavio und Anna vie! zu unbedentende Personen sind,

11m den Gang aufhaiten zu ditrfen. Nimmt man diese liinweg.

so hat die Oper vollkommen musikalisch -dramatische Ge-
schwindigkeit. so vollkommen, wie keine andere.

Es wtirde wohl der Mtihe wrerth sein, einzeln jede Situa-

tion durchzugehen , nicht 11m sie mit Ausrufungszeichen zu

begleiten, sondern um ihre Bedeutnng
,

ihre Giiltigkeit als

mnsikalische Situation zu bezeichnen. Dieses liegt jedoch
ausserhalb der Grenzen dieser kleinen Abhandlung. Hier war
es besonders von Wichtigkeit Don Juan's Centralit&t in der

ganzen Oper hervorzuheben. Etwas Aehniiches wiederbolt

sich hinsichtlich der einzelnen Situationen.

Diese eben erw&hnte Centralit&t Don Juan’s in der

Oper will ich etwas n&her beleuchten, indem ich die tlbrigen

Personen des Stttckes im Verbiiltniss zu ihm betrachte. Gleich

wie in einem Sonnen-System die dtinklen Korper, welche ihr

Licht von der centralen Bonne empfangen, uur zur Iliilfte hell

sind. niimlieli hell auf der Seite, welche der Sonne zugekehrt

ist, so ist es auch mit den Personen in dieser Oper, mir das

Lcbensmoment. die dem Don Juan zugekehrte Seite, ist be-

leuchtet, Ubrigens sind sie dunkel und nndurchsiehtig. Dieses

muss nun nicht in dem beschr&nkten Sinne genommen werden,

als ob jede dieser Personen eine abstracte Leidenschaft, als

ob Anna z. B. Hass, Zcrline Leichtsinn wilre. Solche Ge-

schmacklosigkeiten gehorcn hier am allerwenigsten her. 'Die

Leidenschaft in dem Einzelnen ist concrct, aber an und ftir

sich, niclit i n d e r P e r s o 11 1 i c h k e i t concret, oder ,
um mich

bestimmtcr auszudrtickeu, ailes Uebrige in der Persbulichkeit

ist von dieser Leidenschaft verschlungen. Dieses ist nun ab-

solut richtig, weil es eine Oper ist. Diese Dunkelheit, diese.

fheils sympathetisclie. theils aiitipatlietische geheimnissvolle

Communication mit Don Juan, macht sie skmmtlich musi-

kalisch und bewirkt, dass die gauze Oper in Don Juan har-

monirt. Die cinzige Figur. welche eine Ausnahme zu machen
sclieint , ist natilrlicherweise der Commandant ; aber damm
ist es auch so weislich eingerichtet. dass cr in einem gewissen

Grade ausserhalb des Stiickes liegt, oder es begrenzt: je mehr
er in den Vordergrund gezogen wtirde, je mehr wtirde die

Oper aufhOren absolut musikalisch zu sein. Er erscheint

darum auch stets im Hintergrunde und so vie! als moglich in

Nebel gehiillt. Der Commandant ist der kraftvolle Vorder-

satz. und der ktihne Nachsatz, zwischen welchen Don J 11 an s

Zwischensatz liegt . aber der reiclie Inhalt dieses Zwischen-

satzes ist der Gelialt der Oper. Nur zweimal tritt der Com-
mandant auf, das erste Mai ist es N’acht ; er ist im Hinter-

grunde des Theaters . man kann ihn nicht sehen
,
aber hort

ihn von Don Juan's Hand fallen. Schon hier ist sein Ernst,

weleher dureh Den Juan’s parodirenden Spott um so star-

ker hervortritt. Etwas, dasMozart vortrefflich in der Musik

ausgedrilckt hat

:

schon hier ist sein Ernst zu tief. um einem

Menschen anzugehbreu: er istGeist. cheer stirbt. Das zweite

Mai erscheint er als Geist, und die Donuerstimme des Hitninels

tbnt in seiner ernsten feierlichen Stimme, aber so wie er selbst

verkliirt ist, so ist auch seine Stimme zu etwas Mehr. als

eiuer menschlichen Stimme verklart. er redet nicht mehr. er

richtct.

Die wichtigste Person im Sttieke ist n&chst D on J ua n

offenbar Leporello. Sein Verbal tnias zu seinem Herrn wird

eben nur durch die Musik erklarlich. ohne dieselbe ist es un-

erklarlich. 1st Don Juan eine reflectirende Persdnlichkeit,

so wird Leporello fast ein nocli grdsserer Schurke. als er,

und es wird unerklarlich . dass Don Juan so grosse Macht

tlber ihn haben kann, und das einzige Motiv, welches llbrig

bleibt, ist, dass er ihn besser. als alle Andern bezahlen kann.

I-Ialten wir dagegen Don Juan als un mittel bares Leben

fest. so ist es leiebt zu begreifen, dass er einen entschiedenen

Einfluss auf Leporello auslibt. und dass dieser sich dem
DonJuan so assimilirt, dass er beinahe ein Organ desselben

w’erden kann. Leporello ist in einem gewissen Sinne n&her

daran, als p er s on 1 iches Bewusstsein zu erscheinen. als

Don Juan

,

aber um solches zu werden , mflsste er sich tlber

sein Verhaltniss zu diesem klar werden. das vermag er aber

nicht. er kann den Zauber nicht bannen. Hier gilt es auch
w'ieder. dass. sobald L ep 0 r el 1 0 Replik bekommt . er uns

durchsichtig werden muss . Auch in Leporello’s Verh&lt-

niss zu Don Juan liegt etwas Erotisches, eine Macht. wo-
durch er ihn. selbst wider seinen Widen fesselt, aber in



dieser Zweideutigkeit ist er musikalisch und Don J nan er-

tdnt stets in ihm
,
woven ich spiiter ein Beispiel anfilhren

werde
,

urn zu zeigen , dass dieses melir als eine liedcna-

art ist.

Mit Ausnahmo des Commandant en stehen alle Personon
in eincm gewissen erotischen Verh&ltnisse zu Don Juan.
Ucber den Commandanten kann er keine Macht austiben, denn
dicser ist Bewusstsein, die Andern sind Leideiischaften,

und darum in seiner Gewalt : Elvira liebt ihn , dadurch

ist sie in seiner Gewalt : Anna b asst, Z e r 1 i n e f (i r c

h

t e

t

ihn, dadurch sind sie iu seiner Gewalt, Ottavio und Ma-
ze t to gehen der Schwiigerschaft wegen mit, denn die Bando
des Blutes sind zart.

Schaue icli min einen Augcnblick auf das hier Entwickelte

zurtick, so wird der Loser vielleicht sehen, wie cs hier wieder

vod melireren Seiten entwickelt ist

,

in welchem Verhiiltniss

die Idee Don Juan zu dem Mnsikalisehen steht, wie dieses

Verhaltnisa das Constituirende in der ganzen Oper ist, und
wie es sich in ihren einzelnen Theilen wiederholt. Ich konnte
hier gern inne halten. alter will es doch einer weitern Voll-

standigkeit wegen niiher erlautern, indem ich einige einzelnc

Theile durchgehe. Die Wahl soil nicht willktirlich sein. Ich

wahle dazn die Ouverture , die wohl zuniichst den Gnmdton
der Oper in einer zusammengedrangten Concentration giebt

;

— ich wiihle darauf das am moisten epische und das am
meisten ly rise he Moment im Sttickc. urn zu zeigen, wie

selbst bis zur iiussersten Grcnze die Vollkommenheit bewahrt.

das Musikalisch - Damonisehe aufrecht erhalten : wie Don
Juan allein es ist. der musikalisch die Oper triigt.

Zu entwickeln, wclche Bedeutung die Ouverture tiberhaupt

fur die Oper hat. dazu ist hier nicht dor Ort, nur soviel kann
bemerkt werden. dass der I’mstand, dass cine Oper eine Ou-
verture erfordert, hinliinglich das Uebcrgcwicht des Ly ri-
se hen zeigt, und dass die dadurch beabsichtigtc Wirkung
ist. eine Stimmung hervorzurufon. — Etwas, worauf das

Drama sich nicht einlassen kann; weil hier Alles durch-
sichtig sein soil. Es ist darum in der Ordnung, dass die Ou-
verture zuletzf componirt wird, damit der Kiinstler selbst

von der Musik recht durclidrungen sein kann. Die Ouverture

giebt daher gewohnlich Gelegenheit, einen fiefen Einblick in

den Componisten und sein geistiges Verhiiltniss zu seiner

Musik zu thun. Ist es ihm nicht gelungen, das Centrale darin

zu erfassen, steht er nicht in dem tiefen Rapport zu der Grund-
stimmung in der Oper . so wird sich dieses unverkennbar in

der Ouverture verrathen; sie wird dann eine von einer Iosen

Ideenassociation durehschlungene Anhaufung der hervorra-

genden Punkte. aber keine Totalitiit. die, wie sie eigentlich

mtlsste, die tiefsten Aufklarungen ilber den Inhalt der Musik
enthalt. Eine solche Ouverture ist darum im Allgemeinen
auch durchaus willktirlich. sie kann so.lang oder so kurz sein,

ais man will, und das hindendc Element, das Continuirliche.

kann , da es nur Ideenassociation ist

.

nach Belieben aus-
gesponnen werden. Darum ist die Ouverture oft eine gefahr-
liche Versuchung ftlr untergeordnete Componisten. sie werden
namlich leicht dazu verleitet, sich selbst zu componiren. aus
ihrer eigenen Tasehe zu stehlen. Etwas, das einen sehr sto-

renden Eindruck macht. Wahrend es demnach klar ist, dass

die Ouverture nicht das Namiiche enthalten soil, wie die

Oper, so soli sie nattlrlicherweise auch nicht etwas absolut

Anderes enthalten. Sie soil namentlich dasselbe enthalten,

was die Oper in sich schliesst. aber auf eine andere Weise,

sie soil es central enthalten
, mit der ganzen Macht des Cen-

tralen die Zuliorer ergreifen!

Iu dicser Hinsicht ist und hleibt die immer bewunderte
Ouverture zu Don Juan ein vollendetes Meisterwerk, so dass,

wfcnn kein anderer Bcweis filr Don J uan’s Classicitiit geftlhrt

werden konnte, es hinreichend sein wtirde, dieses Eine, das

Undenkbare, welches darin liegt, dass der, welcher das Cen-
trale hatte. nicht auch das Peripherischc haben sollte, hervor-

zuheben. Dieso Ouverture ist. nicht ein Gcmisch verschiedener

Themata, sie ist nicht labyrinthisch von ldeenassociationcn

durchschlungen, sie ist concis, bestimmt. kraftvoll gebaut,

und vor Allem, sie ist von dem Wescn der ganzen Oper durch-

drungen. Sie ist energiscli wie der Gedanke Gottcs. bewegt
wie ein Weltenleben, erschtttternd in ihrem Ernste, zitternd

in ihrer Wonne. zermalmend in ihrem schrecklichen Zorn,

beseligend in ihrer lebenslustigen Freude ; sie ist diunpf in

ihrem Strafgcricht . kreisehend in ihrer Lust, sie ist langsam
fcierlicli in ihrer Wtirde, sie ist bewegt, flatternd. tanzend in

ihrem Frohsinn. Und dieses hat sie nicht dadurch erreicht,

dass sie der Oper das Blut ausgesaugt hat, sie ist im Gegen-
theil im Verhiiltniss zu dieser eine prophetische Stimme. In der

Ouverture entfaltct sich die Musik in ihrem ganzen Umfange,
mit ein paar machtigen Fliigelschlagen schwebt sie gleich-

sam fiber sich selbst bin. schwebt liber der Stelle, wo sie sick

herabsenken will. Sie ist ein Kampf. aber Kampf in den hoheren
Luftregionen. Dem, der die Ouverture licirt, nachdem er die

nahere Bekanntschaft der Oper gemacht hat, wird es vielleicht

scheinen, als ob er bis zu der verborgenen Werkstatte hindurch

gedrungen ware, wo die Kriifte, die er im Stiicke kennen ge-
lernt hat. sich urkr&ftig rlihren. wo sie sich mit aller Gewalt
gegen einander brechcn. Doch der Streit ist zu ungleich nnd
entweicht. aber diese Flucht ist ihre Leidenschaft, ihre hren-

nende Unruhe in ihrer kurzen Lehensfreude , der jagende
Pnlsschlag in ihrer leidenschaftlichen Ilitze. Hierdurch setzt

sie die andere Macht in Bewegung und reisst sie mit sich

fort. Diese. die zuerst sich so nnerschtltterlich sieher zeigte,

dass sie fast unbeweglich war. muss nun vorw-irts
. und bald

wird die Bewegung so schnell
, dass sie ein wirklicher Kampf

zu sein scheint. Dieses weiter auszufiihren ist unthunlich, hier

giebt es
, die Musik zu hbren . denn der Streit ist kein Wett-

fltreit. sondern ein elementarisches Tobeu. Nur muss ich dar-
auf anfmerksam machen. was schon fn'iher entwickelt wor-
den. dass das Interesse der Oper Don Juan und nicht Don
Juan und der Commandant ist ,

— dieses zeigt sich

schon in der Ouverture. Mit Fleiss scheint Mozart es so

angelegt zu haben, da33 jene tiefe Stimme. die im Anfange
ertont, allmahlig schwacher wird, und gleiehsam ihre maje-
statische Haltung fast verlierend . oilen muss . um der diimo-

nischen Hast zu folgen. die ihr entweicht. und doch beinahe
die Macht erhitlt. sie herabzuwiirdigen. indem sie sie zu einem
Wettlauf in der Ktlrze des Angenhiicks fortreisst. Dadurch
wird mehr derUebergang zu dem Stiicke selbst gebildet. Als
eine Folge dessen. muss man sich das Finale in einem naken
Verhaltnisse zu dem ersten Theile der Oper denken.

'Schluss folgt.

Kritische Besprechungen.
Fr. Siebmann, Op. 55. 12 Stiicke filr das Piano-

forte, Heft 1
, Ji 2. 25. Heft 2. .M 2. 75.

Op. 59. Seehs Lie der f ti r eine Sing stimme mit
Pianoforte. ,M 2. 75.

Op .60. Seehs Lieder filr eine Alt- odev Bari ton -

stimme mit Pianoforte. Ji 3,
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Op.HI. Prill udien f 11 r das Pianoforte. ,

U

3.

Op <12. Sechs Lieder fiir einc S i up 3 1 i m m e in it

Pianoforte. .If 2

.

Op. O.'L Sechs Lieder t'tlr cine Singstimme mit

Pianoforte. .11 2.

S&mmtliehe oben bezeielincte Compositionen siml bei

Breitkopf und Hitr tel Leipzig; erschienen, und es stellt

dieser wiililcrisclte Verlag denselben einen nicht zu unter-

schatzcnden Gelcitsbrief aus. Mir ist dor Name Fr. Sich-
mann bisher unter den Componisten nicht begegnct, und uni

so mehr war ich bei Durchsicht dieser doch sehon hohen Opus-

nnmmern von 5S bis (i:C tiberrascht, wie ein Tondichter so

lange Zeit im Verborgeucn gewirkt liaben kann
,
denn naeh

den Hegeln der Rechenkunst tniissen doch schon *>7 Nummern
vorausgegangen sein. fiber deren Existenz bisher fttr mieh,

und vicllcicht noeh fiir manchen anderen . ein undurchdring-

licher Sehleier gebreifet lag. Aher die Feberrascbung sclilug

in Bedauern um , dass mir erst jetzt die Werke dieses Com-
ponisten zur Kenntniss gekommen sind, da. naeli den vorlie-

genden zu urtheilen . aueli die voraufgegangenen gewiss einer

nfiheren Beachtung werth gewcsen sind. Niclit dass etwa aus

Sieb matin's Wcrken cine original spvudelnde Schcipfungs-

kraft hcraustr&tc, oder dass mit ilincn none Babnen betrcten

und none Formen ausgestaltet. win-den : davon liabc tch nichts

gefunden. Im Gegentlieil, es tiineu in den Liedern die von den

Meistern in der Gesangseomposition liingst angeschlagcuen

K Uinge winder, und iu den Stticken fiir Pianoforte atlein. fiir

die eine knappe. gedrungene Form gewahlt ist. lasrst sieli ancli

nichts Anssergewiihnlielies und besonders Frappirendes ent-

decken, A her was in diesen Compositionen packtund fesselt.

das ist die tecknische Sieherheit und Fertigkeit. mit welcher

der Componist sich in den gewohnten Formen bewegt. das ist

die Leiehtigkeit mid Verstandliehkeit . mit der er seine ntusi-

kalischen Gedankcn und Empfmdungen. oline je an Triviality

zu streifen. zum Ausdruck bringt. Ja selbst diese Empfindnn-

gen sind nicht immer gerade hoch begeistert und streifen zu-

weilen ip eine gewisse Kiihle und Trockenheit, und trotzdem

fithlt manAsklintusikalisch angeregt und freut sich liber den

tiberall sich kuhtlgebenden gesundeii Sirin und die klaren

Formgestaltungen. Man hdrt es den Compositionen an, dass

sie einem musikalischen Herzen entwachsen und mit Lust

und kiinstlerischer Gewissenhaftigkeit gearbeitet sind : darum

werden sie aueh bei unbefangenen und fiir Gates und Schones

empfanglichen Herzen einen sympathischen Wiederhall linden

und Vielen eine liber das Ailtttgliehe hinweg sich steigernde

Stimmung bereiten

Um noeh die einzelnon Hefte einer specielleren Sichtung

zu unterziehen . so dttrfte der Mangel an innerer Wfirme be-

sonders an Op. fvS am meisten hervortreten
,
wo die kurze

Form der kleinen Stticke einen weiteren Aufscliwung und

eine geistige Vertiefung geradezu hemmt . wenngleicli z. B
Nr. 1 Praludium . Nr. Walzer; . Nr. S Mazurka' Nr. 12

(Novellette recht anregend wirken. Viel bedeutender sind

die Praiudien Op. til . die in techaiseher Beziehung als em-
pfehlenswerthe und lohnende Ftuden gelten kfinnen . aber

zugleich mit ihrem schwungvollen Inhalt dem Spieler innerc

Befriedigung bieten. Da sie nicht in innerem Zusammen-

hange stehen . der einen ununterhrochenen Vortrag verlan-

gen konnte. so stort es nicht, dass alio sechs Praiudien dem
Mollgeschlecht angehiiren. — Die vier Liederhefte bieten

noeh mehr geistigen Gehalt und werden jedem Stinger, der

nicht sein musikalisches Bedttrfniss mit der allergewbhn-

lichsten Tagesliteratur zu befriedigen gewohnt ist

,

aondern

bessercs und gediegenes verlangt, willkommen sein. Fs kommt
wohl vor. daas Sieb m an

n

dem Stinger nicht leicht sangbaro

Melodicn nnd Sehritto zumuthet, wie z. B. in Nr. I und in

einzelneu Takten von Nr. 2 iu Op. M), aber die Scliwierig-

keiten lassen sich ttberwinden . und der voile seelische Ton
und der warmo Geftihlsausdruck entseliadigen voll nnd loh-

nend die gelsabte Millie. In der Auswahl seiner Texte ist der

Componist hdchst vorsichtig gewesen : die componirten Ge-
dichte sind durchweg saugbare Lieder in edit lyrischer Stim-

mung gehalten. Wo er (lurch seine Wahl zur Vergleicliung

herausfordert, d. h. wo er Texte. die schon von anderen

bewalirten Tondiclitern wie Schubert. Mendelssohn,
Lassen componirt waren, atisgesucht hat, kann er den Vcr-

gleich getrost aufnehmen lassen . seine Auffassung und seine

musikalischo Ausdrucksweise sind tiberall dem Inhalte des

Gedichtos angepasst und bewahren ein charakteristischcs

festes Geprage. Am meisten und schnelisten werden wohl

Op. i>2 und Op. tht Vcrhreitung und Anerkennung finden;

wie »Ganz leise « von Boddien. "Mlidchenlied « von Pfau,
das spanische Lied »Si dormis. doncella". das muntere "Wan-
derlied« von Osterwald, - Lass tief in dir mieh lesen« von

Platen und Beck's Ueber Naciit « . Doch das sind mir

einzclnc aus den ilbrigen schonen herausgegriffeii. welche mehr
oder weniger aueli mit besonderer Freude gesungen zu wer-

den verdienen. Fin aueli Irrthtimorn vorzubeugen, sehliessen

wir mit dor Bemerkung, dass iu Nr. 2 Op Ho im dritten

und vierten Taktc in der Begleitung Druckfehler zu verbes-

sern sind. W. Boettcher.

Berichte.
Kilting, September 1>S1. Der liiesige, im Jahre 1^*1 von

seinem Dirigenteu. Cantor Tit. Odenwald gegrlindete Kirchen-
ebor. braclite arn X Juni <1 ,J. in wohlgelungener Atiffiihrtmg

das Bralnns seise Reijuiem. Das histitut hat dadurch docu-
mentirt dass es aucii den sehr bedeuteuden Anforderungen,
die dieses schwierige Work an die Ausftihreudcn stellt, voil-

koiuuien gewachsen ist.

Seit drei Jahren win! im .September jedeu Jahres von Herrn
Odenwald uiit dem Kirchcuehore ein grtisserea oratorisebes

Work in einer Doppelaufftthrung — an einem Tage in Elbing —
und am zweiten Tage durauf in dem akustiseh ausgezeicbnetcn,
grossen Remter des Schlosaes zu Marienlmrg zu Gehiir gebracht.
In diesem Jahre war dazu tier » Josua « von Handel gewahlt.

Der Chor excellirte wieder dureh seine eorrcktc Intonation,

•lurch edle und deutliche Textaussprache und (lurch dramatt-

aches Fetter. Dabei kam ihro das 1’ortgesetzte Studium auf dem
Gehiete ties a capclla Gesanges nainentlich in den Satzen des
zweiten Chores : "Fin Wasserwall stand bang der .Jordan auf*,

zu station. Man glaubte das tliissige Element sich zu Granit
verdichtcn zu sehon, so fust waren die Tone aneinanderge fttgt.

Die vortreffliche Schulung des Chores zeigte sich aucb beson-
ders in der von dem Bass allein gesungenen Stelle » Und, o,

welch Wander-'.

Der gewaltige Chor »Ebrc sei Gott* mit seinem iiberaus

grossartigen Mitteisatze » Die Viilker beben« nnd der Chor:
»0, seht die Sonne ", waren von einer wunderbaren Wucht. edel

und weich die Kiago - Wie bald die stolze Hoffnnng sank*,

und der Dankclior "Fiir soviel Gnad' und lluld", frisch und
anmuthig die Begriissung -Seht den Sieger rubmgekrilnt*

'

Das . (lurch reichliche Proben gut vorbereitetc Orchester in

Verbindung mit der von Ilerrn Schoeneck (Theaterdirector

und Kapellmeister in Elbing mit. feinetn Verstiindniss gespiel-

ten Orgel leistete nur Gutes, raitunter besonders in der Lercben-
arie der Achsah . der Ouverture und den Msirschen Vorziig-

lichcs.

1

S
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Fiir die Soli waren augemessene Kriifte berufen. Herr II a up t-

stein, Domsiinger aus Berlin mit seiner wohlkliugenden keru-

festen Tenorsttmiiie , t.Josua Herr Adolph Scliultzo,
Domsiinger aus Berlin Kaleb:, Friiul. School aus Hamburg
lAchsah

,
und eine Schlilerin des Ilerrn Odenwald, Frau S.

aus Elbing Otlmiel .

Die kleine — aber sehr wirkungsvolle — Partie des Engel

Latte gleichfatls Friiul. Sc heel iibernoinmen. Ihre eigentliclie

Partie, die Achsah. fiilirte sie durchaus angemessen, Vieles ;z. B.

die Arien "llorch, horch«, »Wie Sonnenlicht", »0 hiitt' ieh Jubals

Harf« und das Duett mit Otlmiel »Es rauscht der Strom <: ganz
vorziiglieb durclt. Ihr sehCner, voller und weicher Sopran, die

saubere technische Biidung ihres Organes, ihr correkter Triller

und die fliesseude Coloratur bewirkten, dass das Publikum auch

an dem Figurenwerk Gefallen fand.

Herr Ha up t s te i n nalirn seine erste Arie »Auf Israel auf !«

etwas zu selmell und war offenbar zu sehr bestrebt, die langeu

Figuren in einein Athem zu singen. In dieser Arie komiut es

aber hierauf weniger an, ais darauf, dass die zutn Kauipf auf-

rufenden Schliisse stets mit der gehorigen Wueht heraus-

kommen. Ausgezeichnet gelangen ihtn die Solostellen vor den

Chbren : »AI!mUchtiger Uott, im Hiinmelskreis® und »Du Licht

des Tags». Die Recitative sang er durchaus angemessen, uur

mitunter etwas zu langsain.

So Vortreff liches auch von den Ubrigen Solisten geleistet

wurde , die Palme muss Herrn Adolph S c h u 1 1 z c gereicht

werden. Die Partie des Kaleb erfordert eineu wirkliehen Bass mit

markigem Tone. Herr S c h u 1 1 ze hat einen solehen uicht, sou-

dern einen weicher. hohen Barium. Er wnsste aber mit seineu

Mitteln so hauszuhalten, sie so zu gruppiren. Licht und Schat-

ten so zu vertheilen
,
dass seine Leistung als eine vollkommeii

abgerundete und in sich einheitiiche erschien.

Die Begleituug der gewbhnlichen Recitative gesehah durcli

das Klavier und den Contrabass. Die Kiavierlehrerin Friiul.

Nau hatte den Klavierpart iibernommeu. Einzelne Stimmen
haben sich wieder gegen das Klavier erhoben

,
doth mit Lin-

recht, wie wir glauben. Bei dem einfachen Recitativ soil die

Begleitung den Ton des Siingers nieht driieken, um die Deut-

lichkeit der Textaussprache nieht zu beeintrachtigen. VVenn

durchgiingig das titreichquartett statt des Klaviers eintriite, wiirde

der von dem Componisteu beabsiebtigte Gegensatz zwischen den

einfachen und den von ihui mit einem Accompagnement der

Saiteninstrumente verseheneu Recitativen w e g fa 1 1 e n.

Das Publikum war fur das so reiehlich gebotene Sc hone

iiberaus dankbar.

Eiues hiitten wir fiir diese Concerto noeh zu wiinschen die

Herabsetzung unserer immer noch hohen Orchester-Stimmung.
Schliesslich soil noch erwahnt werden, dass die Provinzialver-

tretuug in Auerkennung der Lcistungen des Elbinger Kirchen-

choreszur Erhaltung desselben an Herrn Odenwal d eine jahrliche

Subvention bezahlt. Ohne diese hochherzige Bewilligung wiirde

das Institut auf seiner Hiihe hier nieht erhalcen werden kbnnen.

Leipzig. Die Gewandhaus -Direction hat ihren dieswinter-

lichen Concertcyclus am ti. October eroffnet und eine Feat-

Ouverture Op. 50; von R. Volk mania an die Spitze ihres ersten

Programmes gestelit. Die Ausfuhrung dieser Ouverture hat uns

zu unserem eigenen Erstaunen die Wahrnehmung aufgedriingt.

wie selbst bei einem so stattlichen und trefflieh geschulten In-

strumentalkbrper ,
wie es unser Gewandhausorchester ist

,

die

Pause hbr- und fiihlbar werden kann , in weicher nieht die

grbasten Anforderungen an hbchste Feinheit, ja selbst an

absolute Reinheit, wie sie die Meisterwerke der reinen Instru-

mentalmusik von selbst mit sich bringen . an seine Leistungs-

fahigkeit erhoben werden. Denn. wenn auch das Leipziger

Tbeaterorchester mit Recht zu den beaten Theaterorchestern

in Deutschland geziihlt wird, so kommt doch niemand mit den
potenzirten Anspriichen in die Oper wie in ein Gewandhauscon-
cert. Es liegt ja in der Natur der Sacbe selbst, dass die Auf-

merksamkeit des Theaterpubiikuma
,
auch des ernateren und

verstiindigeren , selbst des kritisireuden weit getheilter ist: {in

der Oper ist der instrumental Theil der Musik, mit Ausnahme
der wenigen iibliehen Orchesternumruern, dem vokalen Tbeile

coordinlrt wo nieht subordiuirt; die aus beiden Theiien — dem
inatrumentalen und dem vokalen — bestehendc Opernmusik wird
aber erst in Verbindung mit atuleren Kiinsten zur Kunstform
derOper, welche gleiehzeitig gehOrt und gesehen sein will.

Auch der weite Raum des Theaters mag dazu geeignet sein,

so uianehe kleine Unebenheiteu abzuschleifen. die bei einem
erstmaligen Wiederzusamraentreten im Gewandhaussaale den
ausftihrenden Musikern ebensowenig entgehen werden wie dem
Hdrer- Schon bei der Symphonic — Bee til oven's Pastoral-
symphonie

,
welche den zweiten Theii des Concertes flillte —

konnten wir mit freudiger Genugthuung erkennen
, daSB das

Orchester bereits wieder den Budcn der den hbchaten Idealen
geweihteu Stiitte unter sich fiihlte. Die Sysnphouie ging durch-
weg gut, in einzelnen Theiien sehr gut , wenn wir auch dieses
priichtige Werk schon in noch teinerer Ausfuhrung von den
gleichen Kraften gelidrt haben.

Solisten des Abends waren die Herren Xaver Scharwenka
aus Berlin und Gudehus, Konigl. Siichs. Hofopernsanger aus
Dresden. Letzterer butte in der Arie « Ja, was auch rings um-
ber mir droht« aus Weber's Oberon keino gunstige Wahl ge-

trolTeu. Die Arie eiguet sich entsebieden uicht fiir den Concert-
vortrag . obgleicl* sie dem Sanger zur Entfaltung der Knnst,
seine schbne Stimme den mannigfachsten Nuancen dienstbar zu
macheti. reiehlich Gelegenheit but. Gudehus sang ausserdem
noch Lieder von Kirch tier "Sie sageu, es ware die Liebe«),

Hartmann "Mit deineu Idauen Augen«i und Schumann
'» Wanderlied" . Auch das Kite hner sche Lied war insofern

nieht gut gewiihlt, ais es liingst eine aller Urten gar.zuviel ge-

sungene Programmnuniuier gewordeu ist. welche besser, wenig-
stens in Coucerteu ersten Ranges, nunmebr wegbliebe. Das
Hart m a n n sche Lied hat Herr G u d e h u a sehr fein vorgetragen,

immerhin mdchten wir dem ti c h u man n ‘ sohen Wanderiied den
Vorzug geben; dasselbe hat lebendig friseh und fein sehattirt,

wenn auch nieht mehr ganz so rein wie die vorhergebenden
Nummern, gesungen. seine gewohnte gute Wirkung auf das

Auditorium nieht verfehlt und vieieu Beifall erhaiten.

Scharwenka spielte sein 2. Klavierconcert Cmoll (hier

zum erstenmai, mit Bravour und Glanz und theilw'eise sehr schti-

ner. obgleicb nieht immer ganz unfehlbarer Technik. Es ist

dieses Concert eine fiir virtuose Zwecke sehr anerkennens-
werthe Composition eines tiichtigen

,

grtindlich durchbildeten

Musikers , die besonders einige recht ansprechende Orchester-

partien aufweist. Nur ist das Ganze etwas zu breit ausgear-

beitet und dadurch von enter anspruchsvoiien Lange. Weitere
tioiistengaben Schar wenka's waren; Praludium und Fuge
Einoll "Notre temps <> von Mendelssohn und »La ricordanza®

von Liszt. Anstatt der letztgenannten Composition hatten wir

lieber etwas anderes von Scharwenka gehbrt; Mendels-
sohn's Praludium und Fuge hat er sehr schon gespielt und
fiir alle Vortrage warmen Beifall geerntet.

Mit diesem ersten Gewandhausconcert wurde uns wieder ein

Reich erschlossen, welches — wie wir mit Zuversicht voraus-
setzen kbnnen — in seiner Schatzkammer eine Reihe der beaten
Kunsterzeugnisse bereit halt, die, in weiser Vertheiiung zwischen
jenen alteren Meisterwerken, welche ais ewige Ideaie ihrer Gat-
tung gelten kbnnen . und den gediegeneren Neuerscheinungen
auf dem Gebiete der modernen Composition, uns auf reine, edl'e

Kunstgeniisse und manche interessante Bekanntschaft Aussieht
geben. Dass uns gewiss noch verschiedene Novitaten geboten
werden, dafilr spricht, dass gleich das erste Programm in dem
Scharwenka schen Concerte eine solche brachte, dass aber
der Geist, der suit einem Saculum durch diese Raume weht,
auch ferner der gleiche bleiben wird, daftir spricht, ausser den
leitendcn und ausfiihrenden Kraften. die erfreulicbe Thatsache,
dass auch das diesjiihrig erste Concert in einem Werke unseres
groasen, einzigen Beethoven gipfelte.
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Ara 25. September rief uns noch einmal eiu ge-

wahltes Programm zu Jean Becker, tier uuter Betkeiligung

seiper Kinder uud des Baritonisten Uerrn Carl P orrou aus

Frankenthal am bezel chueten Tage soiaeu Cyclus vou Kamiucr-
^mstk-Matineen , der uus wo reichen Genuss geboteu liatte.

schloss. Es war diesinal vor allem die Gogenuberstellung zweier

vortrefifiick gearbeiteter Klavierquartette, Op. '<7 vou X. Schur-
wenka and Op. 15 vou A. Krug, welebe das luterewse fes-

selte und war es die fein durchdachte
,
tadellose Ausfiibruug

der beiden Werke, welche das reiuste kiinstlerisctie Geuiesseu
gewahrte. Herr Becker selbst gab durch den stilvollen, von
alien niqdernen Effeeteu frei gelialtenen Vortrag eiuer Violiu-

sonate vun Tart ini ein getreues Bild vou der Schaffeua- und
Ausdrucksweise des heriihmtcu Geigenmeiaters des vurigeu Jahr-

bunderts und erwarb sick dadureh den besonderen Dank des
zahlreich erscbienenen Auditoriums, welches aucb Uerrn Per-
ron fUr die warm belebte Wiedergabe vou Low os » Archibald
Douglas" und Liederu von Rubinstein und Grieg mi t rcichen

Beifallsspendeu lohnte.

Oldenburg. Die Gartencoucerte des Sommers machen den
Concerten in geseblossenen Riiumen winder Platz

,
die Winter-

concerts kiindigen sich bereits an. Audi bier fundee bereits

zwei Concerte statt, die durch Inliait und Ausitibnmg der bffeut-

licben Bemerkung werth siud. Atis Berlin besuchte uns der

Orgelyirtuos , Herr Edmund Kliym, und bradite in eiueni

schwacb besucbten Orgdcoucerte meist ciassisehe Werke in

technisch vollendeter Weisc. Es seheint indess, aus uiehrfaclien

Erfahrungeu hervorzugeheu dass vielfach auf die tecbnisdie

Seite der Orgelspielkunst mebr Gcwiclit gelegt wird, ala dien-

licta, dass dagegen dem mit dem Orgelspiele notiiweudig zu ver-

bindenden Verstiinduisse der Kunst lnhalt und Form zu wenig
Beriicksichtigung gescheukt wird. So spielte auch Herr Khym
seine grbsseren Voriagen in einer so tliiebtigen Weise beruuter.

wijblte theilweise so unpasaende Stimmen. dass uicht ailein der

Charakter der Compoaitiouen, sondern auch die Kiarheit. Deut-
lichkeit der Wiedergabe total verwiscbt wurde. — Am 25, Sep-

tember gab der hiesige Singverein sein crates Concert dieser

Saison und zwar diesinal aiu Klaviere. Der Vereiu iiat sicli ini

Laufe der Zeit uuter Direction des Uerrn Hof'kapellmeister
Dietrich irniuer mehr herausgebildet

,
gobietet iiber kriiftige

Cbor- und gate Solostimmen und erfreut stets durch exacte

AuffUhrungen. So brachte er in dem in Rede stehenden Con-

certe »Fruhlingsbotsehaft" Concerts tiick fiir Cbor uud

Piatjofortebegleitung von Niels W. Guile, ein musikaliscii

aehr anspreebendes, doeh im Ganzen etwas zu duster geiialtenes

Wcrk, »Rheinmorgeu“ von A. Dietrich, ein bereits weit

yerbreitetea und sebr beitallig auigenommeues Werk, »Tog-
genburg", Bomanzencyclua von Josef Kheinberger, ein

charaktervollea ,
friseb empfundenea und lebhaft befrtedigendea

Werk.
Ausserdem kamen noch "Quartette" sowie cinige Solo-

pi^een fiir Gesang, Kiavier und Cello zu Gebbr. die lebhaft an-

aprachen, besonders errang sich Herr Kufferath durch den

Vortrag der Fantasiestucke ;Up. 73 von Schumann uud dreier

Stficke von Popper reicken Beifall. Az

Mittheilungen aus dermusikalisclieu Welt.

Berlin. In der ersten Sitzung des Vereins der Musik-Lehrer

und Lehrerinnen nach den Ft-rien am 13. September, wurden
zunSchst einige geachaftiiche Angeiegenheiten eriedigt. Darun-
ter war von besonderer Wichtigkeit das void I. Schriftfiihrer

vorgelesene Circular mit den mannigfachen Vergiinstigungen,

welche eine Anzahl Badeorte den weiblichen Mitgliedern des
Vereins gewiihren. Darauf referirte Herr Dr. Alfred Kaii-
scher iiber die weiteren Arbeiteu der Commission behufs Fest-

atellung musik-theoretischer Defiriitionen. Die Commission hat

zuniichst hiusichtlich der bereits in pleno genehjnigten Defini-

tioueu iiber Taktatricb . Taktglied, T akttheil noch kleine

redactionelle Aenderuugen vorgenouuneu , mit denen sich die

Voraaintpluag eiuverstanden erkliirt. Darin wird das Wesen der

T a k t it r t
,
der g u t e n uud s c k 1 e e h t e n T a k 1 1 h e i I e definirt.

Referent empfieblt die Fassung der Commission, welche auch
ohue Widerspruch augenommen wurde. — Im Anschluss an die

Mittheilung des Uerrn Professor Dr. J. Aisle ben. dass Herr
Professor A. Loescklioru dem Vereiue seine ueuen E til den
Up. I ii

lJ, liu und 171 fiir die Bibliotkek verekrt hat, erlautert

der Erstgeuaunte den Zweck all dieser Etiiden im eiuzelnen

uud empfieblt dieselben als orsehiipfendes Etiidenmaterial fiir

die Mittelstufe. — Damn kniipft Ilerr Dr. Ka 1 i sc h e r die Mit-

theilung, dass der Vereins-Bibliothek inzwischen noch weitere

Geschenke von Fritul. 0. Heiuke und Uerru A. Wnrkeu-
thin zugegaugen siud und tlieilt auf Befragen mit, dass die-

stdbe jedem Mitgliede zur Verfiigung steht. — Herr Professor

E. B res I a u r ftibrte eine K lav i er i am pc ueuer Construction

von Riihe in Landsberg a d. Warthe vor, Herr Neukaus
ein Kiavier mit bogeuformiger Tastatur.

Wien. Wir theiieu heute vorliiutig mit was bis jetzt aus den
Winterp i ograramon der verschiedenen grbsseren Coucertinstitute

nusercr Kaiserstadt verlautbar gewordeu ist. Die "Gesellscbait

der Musikfreunde- erbffnet ihre Serie v«n vier Concerten am
13. November mit Haydn s »,Schopfung". Das zweite Concert,

am 27. November, soil, und zwar zum ersten malt, Mozart's
Serenade Nr. b Ddur uud als Novitiiten . die 2. »Siavisehe

Rhapsodic* von Dworak. eiuen Uuldigungschor • MaigURk-
eiien •• von Gericke, deni Dirigenten dieser Concerte, uud die

Balii'tmusikeu aus »Feramors « und »DitmoU" von Rubinstein
bringeu. Das Programm des dritten Concertos, am b. Januar,
eutlialt "Nenie", Cbor vou Brahms erste Auffiilirung 1

.
ein

"Intermezzo" von eioeui jungen einheimischen Componisteu
11. Reinliold und zwei neue Chore vou Gericke und soli in

diesem Concert Frau Essipoff Chopin s F moli-Concert zum
Vortrag bringeu. Fur das vierte Concert am a. Miirz endlicli

ist die Auffiihruug vou Bach's » Johannes-Passion « in Aussicht
genoumien. Compositionen von Beethoven. Schubert, Liszt
und Her beck warden den einzdnen Concerten noch beigege-
ben worden

. wHhrend ein die Saison beschliessendes »Ausaer-
ordentliches Concert" vorwiegend der VorfUhrung Liszt scher

Werke gewidmot sein wird.

Das He I imesberger ache Quartett

—

die Herren Hell-
mesberger Vater und Bohn. Maxi nt sack und Sulzer —
habeu ihre Productionen fiir die Donuerstagc 21. November,
1. uud 15. December. 12. Januar, 2. und 23. Marz angekiindigt
und beabsichtigen an Novitiiten u. A. Werke von Brahms und
Dworak zum Vortrag zu bringeu. Ebenso wird Concertmeister
G r ii n seine Quartettabende auch in diesem Winter winder
autuehmen uud im Laufe des November mit denseiben be-

ginnen.

Das Programm der " Philharmoniker" ist bis jetzt noch aieht

bekannt gegeben, ihre acht Concerte aber werden am i>. und
2u. November. 4. und 2b. December, 8. Januar, 2b. Februar.
12. und 2b. Marz stattfinden. Enter den bervorragenden So-
listen welche fiir diese Concerte gewonnen sind, werden vor-

liiufig Jutes de Swert und Concertmeister Heermann aus
Frankfurt a. M. genannt. auch steht uns der Besucb der Violin-

virtuosen Maurice Dengremont und Marie T a y a

u

aus
Paris bevor.

Im K. K. Opernhause wurde am 2b. September Mozart's
"Zauberfldte « zum Besten des Operupensionsfond gegeben. lu

dieser Vursteliung wirkten vier Kinder von bervorragenden
Mitgliedern der Hofoper mit Anton Erl Joseph S ta ud igl

,

Jos, Beck und Mina Walter. Die lebhafte Antheilnahme
des Wiener Publikums an diesem Ereigniss gestaltete den Abend
zu einem Kiinstier-Fatnilieufeste.
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Eingesandtc Concert-Programme. *)

Berlin. Am 29. September 21. Musikauffilhrung in dor Aula
der Charlottenschule von Sehiilorinnen and Sehiiiern des Wc-
Bteud-Conservatoriums Director W. Handwcrg

. Jubelouvor-

ture '^'hiindig fiir 2 Klavier# arrangirt von K. Keller und
Polocca von Welter. — Prelude. Valso. Andante spianato uud

l’olonaiso von Chopin. — Adagio und Finale aus der Senate

Op. 13. Senate Op. 27 ('is moll und Romanze fiir Violine von

Beethoven. — Spinnerlicd von Wagner- Li sz t. — "Galatea«

von Jensen. — Rigaudon von Raff. — Arieu aus Paul us uud

Waffensc Innied. — Lieder von Brahms, Jensen, A Griiu-
feld und Lessmann.

Berlin. Am 1. October Absehiedsconeert von Gustav uud

A d e 1 b e i d Hollaender unter Mitwirkuug der Herron

X. Scharwenka und H. Griinfeld, Klaviertrio Op. 33 von

Goldmark. — Violiusoli von Spolir und 11 Wieniawski.
Ceilosoli von Schumann und Chopin - Davi doff. — Ri-

cordanza fiir Pianoforte von Liszt. — Aric aus « Wilhelm von

Oranien« von Eckert und Lieder von Fr. Ries, Jensen,
G rainniann. T s c h a i k offsky . Hollaender und Bolek.

Chemnitz. Am mi. September 1 geistliehe MusikaulTiihrung

des Kirchenchors zu St. Jacobi nnter Kirchenmusikdirector Th.
Schneider's Leitung ttinl Mitwirkuug der Damon Uhlig und
Stahlkneeht und des Ilerru Concertmeister Ilartiirjg. Der
i>8. Psalm fiir zwei Chore a capelin von E. F. Richter. — »Lob-

gesang", cine Symphonie-Cantate fiir Orehester. Solo und Clior

von Mend e lsso li n.

Chemniiz. Am 5. October I. Gosellseliaftsahend mid Htiftungs-

fest der Singacademie. Cuter T h. S chnei <1 or s Leitung, «lm
Kalin® Chor von Raff. — Klaviersoli von Chopin und Schu-
bert- Liszt. — Lieder von Thiele, Wiierst und Jen-
sen. — Fantasie fiir Klavier und Violine Op. !<>() von It ci-

ne c k e. — Ouverture, Lied uud zwei Chore aus Prcciosa von

W e h e r.

Cfiihen. Am 22. September Musik-Auffiihrung in der St. Agnus-
Kirche vom «>Verein fiir Pfiege kirehlicher Tonkunst". Ciioral-

Yorspiele von R. Haase. — ChorLilu von Bach. — « Psalm Dm.
von Mendelssohn. — *>Ave verum® von Mozart. — "Tene-

brae factae sunt" von Haydn. — Arien aus -Messias- von

Hiindel. — Motetten von If. Engel, G. Glaser und
R. Haase.

Eisenach. Am 21. September Concert des Musikvereius unter

Professor T bureau's Leitung und Mitwirkung der Herren

Concertmeister Fleisehhauer uud Kammervirttios Hilpert

aus Meiningen. Klaviertrio von Bargi el. — Altdeutsche Miune-

lieder a. d. 13. Jahrh.j von Fiirst Witziav. Altengiisehes

Madrigal a. d. 17. Jahrh. von Dow I and uud franzdsisehe

Volkslieder a. d. 17. Jahrh. — Cellosoli von Rubinstein und

Fr. Griitzmacber. — Violiusoli vonBazzini und Brahms.
Kopenhagen. Am 2n. September Concert von B. St avers -

hagen unter Mitwirkung des Kiinigl. Kapellmusikus A. Sveiul-
sen und des Baritonisten II P. Holst-Hauseti. Senate fiir

Klavier und Violine Fdurl von Beethoven. Arie aus »Pau-
lus« von Men dels soli n , "Archibald Douglas- von Liiwc und

Lieder von Stavenhageu. — Vuriationen iiher ein Orginal-

thema von Stavenhageu uud klcinere Klaviersoli von Schu-
mann, Hen so It, uud Chopin.

Kopenhagen. Am 29. September Concert von Frau L. Pyk
und Herrn St. Barcewiez. Arien aus Freischiitz und Trou-

badour, Lieder von A gat he Backer und Grieg uud Schwe-
dische Volkslieder. — Romanze und Finale a d. 2. Violincon-

cert von Wieniawski, Ballade und Polonaise von V i e u x tem p s

,

Die vcrehrl. Concertdirectionen sowie die llerren Kapell-

meister, Musikdirectoren und die ausubonden Kiinstler und
Kiinstlerinnen ersuchen wir uni gefitllige selmellste Etnsendung
von Concert-Programmen fiir unsere Rubrik »Eiuge-
sandte Concert-Programme".

Nocturne von Chopin und Spanischer Nationaltanz von Sara -

sate.

Mannheim. Am 27, September Schluss- Matinee von Jean
Becker. Ktuvicnjiiartette von X. Scharwenka und A. Krug.
— Senate fiir Violine von Tart ini. — Ballade von Loewe
und Lieder von Rubinstein, Franz und Grieg (Herr

Perron .

Oflenbach a. M, Am 2ii. September Concert der "Polyhymnia*

unter Leitung des Dirigeuten Ed. Parlow uud Mitwirkung der

Damen H. und M. Hoffmann Gcsang A. Gdstl (ilarfe; und

des Herrn II. Herwig Klavier. »baa deutsche Lied" yon

E. Becker. — "Kiiirchen auf Eberstein«, Ballade von Rhein-
berger. — Compositionen fiir Harfe von Parish- A! vara

und Oberthiir. — Zwei Duette fiir Sopran und Alt von Fr. v.

Holstein. — Miiunerehbrc von Herbeck, Wilhelm und

Beschnitt.
Raizeburg. Am 17. September Concert der Hofopernsiingerin

0 Kbppler, der Pianistin E. Jeppe und des Kammermusikus

F. Neumann aus Schwerin. Arie aus »Der Freischiitz® von

Weber. — Klaviersoli von Liszt, Raff, C hop in-Liszt

,

Schubert und Tausig. — FlOtensoli von Deuierssmann
und Pop p. — Lieder von B r a h m s ,

Liszt, Schumann,
Eckert uud Rubinstein.

Stargard. Am 3<*. September Symphonic-Concert der Kapelle

des Colb. Grou.-Rogts. Nr. 9 unter Leitung des Kapellmeisters

Herrn M. Koblmann und Mitwirkung des llofpianisten Herrn

C. S c h u I z - S e h \v e r i n. Frith jof-Symphonie von II. II o f-

mann. — Vorspiel aus "Kiinig Manfred" von Reinecke und

-Ouverture triomphaie" von Schulz - Schwerin unter des

Componisten Leitung . — Klavierconeert von Chopin und Tran-

scriptionen fiir Klavier von Liszt.

Zwenkau. Am 2. October -Geistliehe Musikautfiihrung» in der

Kirehe unter Mitwirkuug der Concertsiingerinnen Frau Marie
Unger -Ilawpt und Frau!. Elisabeth Kaiser, der Herren

Orgelvirtuos- W. Battisou Haynes, Concertmeister Rdntgeu,
Concertsiinger W i c d e m a n n und W o ! i e r s o n , sowie des Herrn

Lehrer Schneider siimmtlich aus Leipzig. Luge fiir Orgel

0 mol] . - Air" fiir Violine und Orgel, Sopran-Arie a d. Pfingst-

cantate von Bach. — Geistliehe Gesiinge von M endelssohn,
Wolfg. Franck und Cornelius. — ><Ave Maria® fiir vier

Slimmer) und Orgel von Liszt, »Trauungslied" fiir Soloquartett

und Chor von Hauptmann, »Bet bantu

»

fiir fiinf Solostim-

men von Lassen. — Orgelsonate von Rheinberger. — An-
dante a. d. Violinconcert von Mendelssohn.

Notizen.
Motette in der St. Thornaskirche zu Leipzig, Sonnabend am

17. October Naehmittag G>2 L’hr

Zweiter Gedaehtnisstag fiir ehemalige Cantoren
der Thomaner.

1 -Der Frieda Gottes®, Motette mit deni »grossen Amen®
von Adam Mil ler geb. 23. December 172*, j H». Juni
1 So4 .

2 »Der Geist hilft unsrer Scbwachheit auf, sstimmige Mo-
tette von Job. Seb. Bach. Im October 1 729 comp.;.

Kirchenmusik in der St. Thornaskirche zu Leipzig, Sonntag
am 16. October Vormittag ' ;

2d Uhr
Psalm Bin - Dc profundis clamavi" von Gluck.

— Am 1. October wurde in Hamburg das Jubiliium der SOjsih-

rigen Theaterdirectionsfiihrung von C. Maurice mit groBsem
Gianz begangen. Der Jnbilar wurde durch allseitige Beweise
der Hochachtting und des Dankos fiir die Vcrdienste die er sich

urn die Kunst und specie!! urn das Hamburger Theater erwor-
ben

,
geehrt. mit werthvolien Geschenken und Blumenspendcn

iiberschiittet und durch folgende Ordensvcrlcihungen ausgezeich-

net vom deutschen Kaiser erhielt er den rothen Adlerorden,
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vom Kaiser von Oesterreich den Franz-Joseph-Orden und
vom K ti n i g von Bayern die goklene Mcdaillc fiir Kuust und
WisBensehaft.

— Iui November wird Wilhelmj seine Conecrttournee in

Australien, wo er grossartige Triumphe niclit ailein als eini-

ncnter Geiger, sondern auch als Loiter seines Ore heaters gefeiort

hat. beach lieBsen und liber Asien und Egypteu rmcli Europu
aurfickkehren. Wilhelmj kann dann von einer Concertreise
um die Welt spreehen.

— Der Musikalienverlag von Franz Kies in Dresden ist

mit dein von Kerin. Erler in Berlin vereinigt worden und
aollen von uun ab beide Geschiifte unter der Firnia Kies &
Erler weitergefilhrt werden.

— J. de Swert hat von NoveIlo& Comp, in London den
Auftrag erhalten eine Schule fiir Violoneell zu schreiben.

— Am 20. September bat der Tenorist N. Rotlnniilil, ein

mit dem ersten Preise entlasseuer Schuler des Wiener Cotisor-

vatoriums, als "Faust" mit sehr gunstigeui Erfolge iiu Dresdener

Hoftheater debutirt.

— Fran Fri ed ri c h Matcrna soil fiir koniinemles Friihjahr

eine Concertreise naeh Atucrika lieabsichtigen und bereits einon

Contract abgesehlossen haben . nach wclchem ilir fiir die s«di-

stiscbe Betheiligung in in Coneerten ausser liohem Honorar

freie Reise und Station fur sie und zwei sie begleiteude Per-

Bonen zugesicbert ist. Kin erneuter Engagements -Vertrag mit

der Wiener lloibper bindet die Kiinstlerin gegen eine Jahres-

gage von Gulden »uf weitere flint Jahre an dieselbe.

— Fraul - Poliak vom Theater in Pressburg hat mit ilirem

Gastspiel Pamina in der Zauherfliite am Berliner llolbpern-

theater so grossen Erfolg gehabt, dass ein Engagement der

Sangerin an genaimter Biilme als in Aussieht stehend bezeiehuet

wird.

— Die 22. Saisou der "Sunderland Philharmonic Society"

wird am 17. October unter W. Rea s Leitung mit Mendels-
sohn b »Elias« eriiffnet. Das zweite Concert im Jauuar wird

ein gemiBchtes Programin und das dritte Concert Gade s

>>Kreuzfahrer" bringen.

— Von der -Gesellscliaft der Musikfrennde in Wien soil

Franz Liszt zu seiuem To. Geburtstage eine Adresse zuge-

hen, an der sicb alle musikalischeu Vereine Wiens bctheiligeu

werden.

— In Westminster ist ein neuer Mnsikverein, der Oratorien.

iiberhaupt Kircheninusik - Auffiilirungeu in Aussieht genonuneii

hat, zusammen getreteu. Henry Baker wird denselben diri-

giren und der Organist der St. Stepbans- Kireltc* . Trotter die

Begleitungen ubernehmen. Mit Haydn s * Schopfung« win!

der Verein am 2d. October die crate Probe seiner 1 hiitigkcit

geben.

— Marianna Brandt und Niemann von der Berliner ilof-

oper sind von der Direction der Wiener Hofoper eingeladen

worden. an den im Mai lsS2 dort stattfindenden Mustervorstel-

lungen theilzunehmen.

— Eine englisehe Uebersetzung von 0. ,Jab n s grossem

Werke fiber Mozart ist nunmehr vollendet und wird dem-

nachst bet Novel lo. Ewer & Comp, orseheiuen. Eine eng-

lische Uebersetzung von Spitta s Bach soli bald naebfolgen.

— "Manuela» beisst eine zweiactige komische Oper. welcbc

Max Wolf soeben vollendet und der Direction des Wiener
Hofoperntheaters eingereicht hat.

— Die » Albert Ilail Choral Society '< in London wird im

eraten Concert ibrer 11. Saison am 2 November Iliindel s

»Judas Maccabiius" mit den Solisten Damen Williams und

Orridge und den Hcrren Lloyd und Santley unter Ham-
by's Leitung zur Auffiihrung bringen und im 2. Concert am
23. November Mendelssohn s "Elias« folgen lassen. Ferner

sind in Aussieht genommen . "Faust" von Berlioz, -Martyr

of Antioch « von Sullivan, -Siogesgesang « von Hill e

r

,
« Sta-

bat Mater« von Rossini, Mendelssohn a »Preis-Ilymne>',

Handel s » Samson « und » Mcssias Folgendo KUnstler sind

bereits cugagirf die Damen A lb a n i
, L e m in ens- S h e rri iig-

toti, Rozo, Williams. 'Ire belli, Orridge, Damian
und Patev. die llcrren L loy d . Maas . Santley, King und
Foli.
— Die Oper "Samson und Dalila« von Saint-Saeus ist

vom Hamburger Stadtthcater zur Anlfiihruug angenommen,
— Rubinstein benbsichtigt im Laufe des Jauuar Iss2 go jm.

ueuesteu Werke in mehreren doutselien Stiidten zu dirigireti,

sielt dann fiir einige Wochen naeh Paris zu begeben und im

Miirz nach Russlaml zuriickzttkeliren ,
um dortselbst das Ballet

und die komische Oper. vomit er bescbaftrgt ist, zu vollenden.

— Der Gesangleiirer II, Stoeckert in Berlin ist an Stelle

des verstorbenen Domsiingers Bradsky in den Kiinigl. Doiri-

chor aufgenomnien worden.
— Die Concertsangerin Frau Marie Klauwell wird sieh

demnaehst nach London begeben. um sieh daselbst als Concort-

siingerin und Gesanglehrerin niederzulasseu.

— Am IS. November wird von der Singaeademie in Chem-
nitz unter Kapellmeister Sc hue i d e r s Leitung Rubinstein s

Oratorium "Das verlorene Pa radios" zur Auffiilining gelangen.

— Die "Allgemeine musikalische Gesellsehaft" in Basel bat

Hire zebu Abonnementseoneerte der Saison l^si/se fiir den in.

und :ni. October. BE und 27. November !!. December. !•'>. und
2u. Jauuar. 12. Februar, '» and ME Miirz festgesetzt. Am u. No-

vember w ird ein Concert zum Boston dor Orehester- . Wittwen-
iiml YVsison - Casso und am **. Jarmar ein Boncfiz - Concert des

Kapellmeister A. Volkland stattfinden.

— Fritz Kan ffmati n. ein friiliercr Sehiiler von F r. K i el

,

lint den vor kurzem in Berlin zur Vertlieilung gekoinnieuen

Preis der Felix M e nd e I ssoh ti- B a r t Ji o I dy - St i ft u ng fiir

Componisten erhalten.

— Der Koniglieli Sachs. Kammersiingeriu Frau Seliueh-
Proskn ist vom Kaiser von Oesterreich die grosse goldene

Verdienstuiedaille fiir Kunst und Wisscnschaft verliehen wor-
den.
— Frau Sc him on- Regan hat ein Damen-Gesangs-Quartett

organ i sir t. welches sieb die Anfgabe stelit nur Compositionen
edeister Riehtung in kunstlerisoher Weise zur Auffiihrung zu
bringen. Die Kiinstlerin bat die Damen 1! a h n- F

r

ie d 1 ii n d e r

2. Sopran Lunkow l. Alt mu I Pfeiffer van Beck 2. Alt

zur Betheiligung gewotinen und gedenkt im Jauuar von Berlin

ails eine Concertreise zunaelist dure It Deutschland anzutreten.
— Am in. October finder iui Lcipziger Stadtthcater die erst-

malige Auffiihrung der Opem- Novitai Tlarald der Wiking- von
A. II a I leu, Text von 11. Herrigstatt.
— Am 27*. September ist Professor Carl M ay r be rge r

,

('in

in Pressburg hoe bgcaeli tutor Musiker. im ;VI. Lebensjahrc dort-
selbst gestorben.
— Am 12. October wunle in der Klosterkirche zu Grimma

Mendelssohn's "Elias- unter Cantor R. Brill ringer's Leitung

visit den Solisten: Damen Oberbeek aus Weimar, Boggstoe-
v e

r

aus Leipzig und Hcrren Singer aus Leipzig und Gutzsch-
bach aus Dresden aiifgefiihrt

— Die unter Lcituug des Operndireetors A Neumann
fiir London geplanten Nibeluugen-Aiiffiihrungen sullen defiuitiv

am 7,. Mai 1>V2 unter Mitwirkung des Vogi sehen Ehepaares,

der Frau lie i cb e r-Kiud ermanri

,

wie der Hcrren Niemann
und S curia beginnen.

— Das dritte Gewandhauseoncert in Leipzig wird folgendes

Programin haben Ouverturc » Abenceragen- von Cherubini
mid Symphonic von Ilaydn. — Cello-Concert von Witte und
eine Novitat von Bruch Herr Adolph Fischer Arie von
Gluck und Licder Frau Sc hi mo n- Regan .

Redactions-Briefkasien.
J. H. in Hr. Ivic zur Kcaprechiiiicr graatnlten Musikailcn aollen bahi-

moglicbst Beriicksithtigung linden, mit Ausnahme von Reimaun, Op. 1
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Silberne Medaille: Halle a. S. 1881.

Robert Seitz in Leipzig
Ifentstranse 32 33.

Huf-Pianoforte-FAbrik

^ ERZEUCNI 8SEH ^
OER \

KUNST, WISSENSCHAFT
j

UMD INDUSTRIE
j

Sr. Hoheit des Herzogs von Saehsen-Altenburg

empfiehlt ihre als vorziiglioh fLiiorlcaiiiiteii

Fliigel & Pianinos.
Dieselben haben ganzen Eisenralimen, solide, pracise Mechanik, vollen, gesangTeichen

Ton, angenehme, leichte Spielart, uml eleganteste Ausstattung.

fmfii’untie 5 •!alive.
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9c

Neuestes grosseres Work von Ludwig Nohl.

Deninachst erschcint in unsereiu Verlage

:

Ijudwig TVoHl.
26 Bogeu gr. 8° auf Kupferdrockpupicr in hocheleganter Anastattong,

fnhnll <L'« I. Hiudiew t

I. Atusik «n<J Musik^eschielitH (Klnleitung). M. Friedrich III Muncb-
ner Product iouen. IV. Zu Goethe’* Mtistk-Studi^ii. V. Briefe 1‘. M von
Weber's, VI. Ana Mozart/s Lebou und sScUaflVn (in 1*2 Ablbeiluntfen }.

VII. Wagner uh$, VI II. Neties fiber B*rtln>vrn (in 7 Atoheihiu^-n iicb.-t

vision u tool ir ten Bri>*feTi) etc, « j tc.

i'rris rii'fjant bronchirt

:

6* Mark.
(lcg«Jn F.i n*e ml u fig <!«* H«lragt;» frauoo v.u tic/.ii-hcii vou «t«r Vt’i lags*lot u<i-

lung v«u Cu»brflil*«r Svnf in Leipzig.

Concert- Arrangements fiir Darmstadt besorgt

die Miisikalieuliamllmig
von

>1. Ji oiling-, dasclbst.

Im Verlage von .luliiis Hainauer, Kgl. Hofmusikalieu-

kamllung in Breslau . siml mchienen:

Carl Bohm’s
neuest e Iilaviercomi>osil.ionen :

Op. 247. Seliges Gliic k. Nocturne fill
- das Pianoforte .u .5f

zu 2 Handen . . . I 5o

Op. 24 S. Ein Strausschen vom Gebirge. Melmlisches

Tonstttck fttr das Pianoforte zu 2 Uauden . I 50

Op. 250. Geburtstagsmusik. Moderns Snite in 4 Siitzen.

Nr. 1 . Marscli. 1 .25 Nr. 2. Wiegeulied.

1.00,.#. Nr. 3. Zwischenspiel ,
1,50 .41

Nr. 4. Walzer und Finale. 1,75 ,M

.

Dasselbe complet in 1 Baiide 550
Op. 251. Jeannette. Valse brillante pour Piano a 2

mains 1 50

Op. 270. Aus der Brautzeit. Vierhandiger Walzer fur

Piano. 2 Hefte a 2 5o

Op. 271. Fantasie-Mazurka far Pianof. zu 2 11amien ! 75

Op. 272. Staccato. Salonstndie fiir Pianoforte zu

J.
2 Handen 1 50

Op. 27 1. Glockchen im Thai. Elavierstiick .... t 50

Op. 275. Flammender Stern. Elavierstiick .... 2 —
Op. 270. Pique Dame. Concert-Polka 1 75

In meinem Verlage erschien

Dr. Wilhelm Stade,
herzogl. siclisischfr Hrtfkapeilraeister.

Musik zur Tragodie „Orestes“
von Rossmann.

I. Vorspiel. Klavierauszug zu 4 Handen. Pr. 3 M.
II. Klaggesang und Spendegesang der Frauen, fiir dreistimmigen

Frauenchor. Klavierauszug Pr. 1 ,M 5tt jp. ~—
Pr. a 15 $r.

Leipzig, October 1 SSI

.

grCiSahtirz. sachs Ho f in a*: kni ionhand in ng.

Choratimmen

Robert Seitz.

Werke fiir zwei Klaviere
im Verlage

von Aug. Franz in 11 am burg.

Glinka, JL Kamarinskaja. Kantasie fiir 2 Klaviere zu

4 I Linden iibiHtnigen von 11. Lunger. Jt 2. 50

(iirlitl, (’., Op. 02. Capriccio 2 Cl. zu 4 II Jl 1. —

,

Op. 00. Serenade 2 CL zu S II ,i leiej^t ausfiihr-

!>ar. Jl 0. 50.

H filer, F., Op. 01). Concert, Vis moll. f2 CL zu l H.i

Jl 7. —

.

Sell utt, Ed., Op. 0. Variationen liber eiu Original tliema

fiir 2 CL zu 4 II.

Irsprucll , A., Op. 0. Concert fiir zwei Klaviere zu

1 IL Part.-Ausg. ,M 9. —

.

O]). 13. Variationen und Fuge iiber eiu Tlieuia von

.1. S. Hack 2 CL zu 4 IL. — Part.-Ausg, Jl 0.—

.

diciu’r inulao; von IJJmtitopf & Ssattet in Vri pfiiC

/nun
$rnmaturgtfri)c flatter. 1

.

(flTaiji iiLu'v rnufikali fetje fiiiljnriiiocrltf uui> Butjnmfragrn, tloutpo-
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Das Musikaliscli-Erotisehe im Don Juan.

Ein Essay
von

Ferd. von Witzleben-Wendelsiein.

;Seliluss.

Im Finale ist der Ernst winder etwas zu sich selbst ge-
kommen . withrend os im Fortschreiten der Ouverture war.

als ob or ausser siclt ware , nun gilt es nielit. mit der Lust
urn die Wette zn laufen , der Ernst ist wieilergekotninen und
Itat dadurch jeden Ausweg zu einem neuen Wettlauf abge-
schnitten

.

Die Ouverture ist deshalb . wiihrend sie in einem Sinne

seibstiindig ist. in einem an deren Sinne als ein Anlauf zur

Oper zu betrachten. Hieran liabe ieh im Vorhergehenden zu

erinnern gcsucht. indem iclt den Loser auf das successive Ab-
nehmen. womit die e i n e Maclit sich dem Anfange des Stiickes

nahert, aufinerksam maclite. Das Nauiliche zeigt sich. weun
man die a nd ere Machr betraclitet . sie nimmt niimlieh in einer

waehsenden Progression zu. beginut in der Ouverture, waclist

und nimmt zu. Bewundernswertb ist besonders dieses An-
fangen ausgedn'ickt. Man hurt sie so sellwadi , so gelieim-

nissvoil angedeutet. man biirt sie, aber es ist so sclmell wieder

vorttber. dass man gerade den Eindruck erluilt. als biltte man
etwas gehort, das man nicht gehfirt hatte. Es gehort ein auf-

merksames . ein erotisches Ohr dazu . urn zu beachren. wann
die Ouverture zum ersten Mai einen Wink von diesem leicliten

Spiel der Lust giebt. welches spiiter in seiner ganzen ver-

schwenderischen Fttlle so reich ausgedrtlckt wird . und will

ich mich liierbei eines Vergleiches bedienen : Man sieht bis—

weilen in der Xatnr den Horizont dtlster. umwdlkt: zu schwer.

urn sich selbst tragen zu kbnnen . rnht derselbe auf der Erde

und verhtlllt Alles in seiner trllhen Nacht , einzelne dumpfe
Tiine werden gehort . doch nicht in Bewegung, sondern wie ein

tiefesMurmein in sich selbst hineiu— da sieht man an desllim-

rneis Susserater Greuze, fern am Horizonte, einen Schimmer.

Imrtig eilt or an der Erde hin. in demselben Moment ist er

verscliwunden. Aber bald erscheint er wieder, nimmt an Starke

zu . erleuchtet momcntan den ganzen Hiromel mit seiner

Flamme , im miehsten Augenhlick scheint der Horizont noclt

dunkler, aber schneller noch und glflkender lodert es empor,

es ist , als verlore selbst das Dunkel seine Huhe und k£me in

Bewegung. Wie das Auge in jenem ersten Schimmer eine

Feuersbrunst abut, so alint das Ohr in jenem hinsterbenden

Bogenstrich die gauze Leidenschaft. Es liegt eine Angst in

jenem Schimmer, es ist als wiirde er in dem tiefen Dunkel in

Angst geboren. — so ist Don Juan s Leben. Es liegt eine

Angst in ihm. aber diese Angst ist seine Energie . Es ist nicht

eine subjectiv reflectirte, es ist eine substautielle Angst. Man
hat in der Ouverture nicht. was man so oft gesagt hat, ohne
zu wissen. was man sagt — Verzweiflung; es ist die ganze
Maclit der Sinnlichkeit. die in Angst geboren wird, und Don
Juan selbst ist diese Angst , aber diese Angst ist eben die

diimonisehe Lebenslust . Maclnlem Mo z a r t so den Don Juan
hat entstehen lassen. entfaltet sich mm sein Leben vor uns in

den tanzenden Violiutoneu, in Welches er leiclit. fliiehtig liber

den Abgrund dahineilt. So wie ein Stein, den man so wirft.

dass er die Oberflache des Wassers sehneidet , eine Zeitlang

in leiehten Sprflngen darUber hinhttpfen kann . aber , sobald

er zu htlpfen aufhdrt. augenblicklich in den Abgrund hinab-

sinkt. so tanzt er liber dem Abgrunde, jubeind in seiner knr-
zen Frist.

Aber weun nun. wie oben bemerkt, die Ouverture als ein

Anlauf zur Oper betraclitet werden kann . wenn man in der

Ouverture aus jenen hoheren llegionen hinabsteigt, so fragt

es sich . an wclcher Stelle tier Oper man am besten landet,

oder wie man die Oper beginnen lasst. Hier hat Mozart das
einzig Kichtige erkannt, indem er sie mit Leporelio be-
ginnen lasst. Zwar konnte es scheinen, als sei dieses kein so

grosses Verdienst. um so mehr
,
da fast alle Bearbeitungen

Don Juans mit einem Monolog Sganarello’s anfangen.

Indessen ist es ein grosser Unterschied , uud man erhalt hier



whaler Oelcgenheit Mozart s Meistersehaft zu bewmulerii.

Die erst a Bedientcn - Arm hat er in miinittolbare \ crbiiulmig

zu der Ouvertme gesetzt. Dalier ziihlt man ganz richtig Le-
porrllo s erste Arie mil zur Ouvcrture. Es is! scluin friiher

bemerkt warden. dnss Lc pore 11 <> cine musikalisehe Figur
ist, uml < loch ist Mr es nielit, der die Situation triigt. Wenn
dieses dor Kail ware, so wiirile seine Aide cine Analogue zu

Sganarcllo s Monolog in M <> 1 i e re's Doll Juan sein,

ohsclion cs da ntm i miner ihuh gewiss bleihl . dass cine seiche

Quasi - Situation eher in der Oper, als im Drama zugelassen
werden kami. Was die Situation utusikalisch macht ist Don
.) 11 ail

,

welelier innerhaih dei'selhen ist. Die Pointe liegt nielit

in Leporello. welelier erseheint . somlern in Don Juan,
don man nielit nielit — alter h

<

'• r t . Nun kiuinte man zwar
cinwenden: man hurt ja nielit Don Juan. Daraui' wiirdo ieh

erwidern : Ja. wohl hdrf mart i h n , demi er erliiilt in Le-
pore lie. Ieh will zu deni Elide auf die t'ehergange auf-

oierksam maeliou , wo cr ofleiihar Don Juan reprodueirt.
Alter selhsf wenii dieses nielit der Fall ware, so ist die Situa-
tion doeh so angelegt. thus man unwillkurlieh Don Juan mit

erliiilt . dass man Eeporillo. der davor stelit , iiher Don
Juan vergisst . der dariiuien isi. I'eherliaupt lmt Mozart
mit eehter < >enialit;it Leporello den Don Juan ivprodii-

cireii lassen. uml dadureh zwoierlei erreielit: die rnusikalisehe

Wirkung. ila>s man liberall. wo Leporello allein ist. Don
Juan hurt . uml die parodireinle Wirkung . dass man. weim
Don Juan aiieli zugegeii ist. Loporeilo ihn vepetireii uml
dadnreli unhewusst paroiliron luirt Als Beispiel hierzu will

ieh di'ii Sehliiss des Balles antuhron

.

Frngt man. welelus Moment das am nieisten episeiie in

tier Oper ist. so ist dm Antwoit h-iehl uml uiizweifelhaft. this

ist Leporello > zwviic Arie die Liste. F,- ist selmn friiher

evklart worden . indent diese Arie mit dem entspreeheiuien

Monolog vergUeheii wurde. welche absolute Beiicutung die

Musik hat. uml wiu sir olien dadureh. dass sic mis Don
Juan. die Variatiom n in ihin, Imren liis.st . die Wirkung
hervorhringt. welche das Wort and die Keplik nielit im Staude

sind. hervorzitrulen. Ilier win! es von Wiehtigkeit . die Si-

tuation uml das Mu-ikaiische in derselheu nalier zu erliin-

tern. Selteii wir inis nun auf dor liiihne uni. so hestcht das

seenische Ensemble ans Elvira and deni trenen Dinner.

Der ungetreue Eiehhahcr ist nielit zugegeii . er ist namlich.

wie Leporello so tret)end sagt

:

— >• or ist weg
. Es ist

dies title ViriiioMtat. die Don J nan in liohein Grade hesitzt.

er ist da und daun - ist er weg. uml er hleiht sich seiher

niimlich so golegeii weg . wie ein Jeronimus gelegen kotninl.

Da man also weiss . dass er w eg ist

.

so kdimte es sonderhar

seheinen . dass ieh von i inn spreche uml ihn gewissermaassen

in die Situation mit him-in fiihro . bei iiiiherer I'eherlegung

wird mail es vielloirht in der Ordnung tinden . uml hie-r ein

Beispiel davon scio n, wie \vP>rt lich es genommen werden muss,

dass Don Juan in ihr Oper a I Igegen wii rtig ist. denn
dieses kann doeh schworlich starker hezeichnet werden . als

iudem man darauf niifinerksam macht. dass er. selhsf wenn er

weg ist. doeh z ugegen ist. Doeh jetzt woilen wir ihn »weg«
sein lassen. da wir spiilcr sehen werden. in welelier Bedeutung
er zugegeii ist. Dagegen woilen wir die zwei Persmien auf der

Btllme betraehten. Dass Elvira da ist. tragt natiirliclier

Weise dazu l»ei. eine Situation hervorzubringen : denn es

wiirde nielit angelien . Leporello zu eigenem Zeitverfreibe

die Liste aufrolien zu lassen. aher ilire Stellung triigt zugleich

dazu bei. die Situation peiniieh zu maehen Man kann fihor-

hanpt nielit leugnon da»s dor .Spmt der bisweilcii mit El-

vira's Liebe geiiieben wird. fast grausam ist. So in dem
zweiten Acte, wo sic ill deni entsdteidcmlen Augeubliek ,

da

Ottavio etnllicli Muth in der Hr list erliiilt , und den Degen

aus der Scheide gezogen hat. uni Don Juan zu tddten . sich

dazwischen stitrzt. mid mm entdeckt . dass es nielit Don
Juan, sondern Leporello ist, ein Fnterschied, den Mo-
zart dureh ein gewisses kliigiiehes Blacken so stark hezeichnet

hat. So liegt in unserer Situation auch etwas Schxnerzliches

darin . dass sie gcgeiiwiirtig sein muss, um zu erfahren . dass

hei Sjianien DhiJ stelion. uml sie selbst eine derselheu sei.

Elvira ist es. welelier Leporello eine epische Feber-

sicht iiber seines Ilerrn I.ehen gieht. und es ist ganz in der

Ordnilng, dass Leporello vortragt und Elvira zuhiirt

denn sie sind heidc in hohem Grade dahei interessirt. Wie
man dalier in der ganzen Arie hestaudig Don Juan hurt. so

hiirt man auch an cinzelnen Stellen Elvira, die nun auf

der Btllme sichtbar gcgeiiwiirtig ist . tits ein Zeuge instar

omnium, nielit wegen ciniger zulalliger Yorzilge bei ihr. son-

deni well, da die Metbode sieh weseiitlicli gleich hleiht, Eine

fiir Alb- gilt. Wenn L e p o r e 1 1 o Oharakter mler ilurehreflee-

tirte Persiinliclikeit ware, liesse sieh ein soldier Monolog nielit

leicht deitken , aher ebon weil er eine rnusikalisehe Figur ist,

die in Don Juan hinahsinkt . ilarmn hat diese Arie eine so

Imhe Beileiitung. Sie ist eine Reproduction des ganzen Lebens

Dmi .liian v Leporello ist der epische Erztihler, Dieser

ihirf zwar nielit kalt uml gleidigilltig gegen ibis, was er er-

ztiliit. sein. aher muss doeh ein Verlialtniss dazu. eine objective

llaltung hewaliren . Dieses ist mit Le p o roll o nielit dev Fall

.

Er wird von dem Eelx-n. das er hesehreiht. ganz hingerissen,

er vergisst sieli selbst in Don Juan So babe ieh bier wie-

denim ein Beispiel um dem. was ieh sagen will, dass Don
Juan iilierall wiederhallf . Die Situation liegt ilaruni nielit

in Lepovello's mol Elvira's I'nterhaltnng iiher Don
.hum. sondern in der Stiminung . welche das Ganze triigt.

in Don Juan s misichtharer Gegenwart. Nillier den Ueber-

gang in dieser Arie zu eittwiekeln . wie sie ruhiger und we-

niger bewegt anfatigt . aher sich niehr und mehr enttlammt.

je iiadnlem Don Juan's Lehcn mehr und mehr darin wie-

derhallt. — wie Leporello i miner mehr davon hingerissen,

in dieseii erotischeii Ltiften getragen und gewiegt wil'd, wie

sie. je nachilem die 1 liiferenzen der Weihliehkeit . die inner-

lis4.ll> Don Juans Grenzeii liegeii . darin lidrbar werden —
verse hiedeii inuneirt wird. dazu ist bier nielit der Ort.

Fragt man welches das am nieisten 1 v ri sc h e Moment
in der Oper sei. so kbnnte die Antwort vielleieht etwas zwei-

felhafter werden. dagegen kann es alter wohl keinem Zweifel

unterworfen sein, dass das am nieisten lyrische Moment ltur

Don Juan eingeraumt werden kann. und dass es ein Bruch

in der dramatischen Sulmrdination sein wiirde . wenn man
einer Nehenperson zugestande, unsere. Aufmcrksamkeit Uer-

artig zu beseldiftigen. Dieses hat auch Mozart beobachtet.

Die Wahl wird also hedeutend bescliriinkt. und bei genauerer

Prtlfung kann nur. entweder von der Tafeiseene . deni ersten

Theil des grossen Finale oder der liekaiinten Champagner-
Arie. die Rede sein. Was die Tafeiseene betrifft, so kann
man sie in einem gewissen Grade wold als ein lyrisches Mo-
ment betraehten

.
und die berauschende Ilerzstiirkung. der

scliaumende Wein . die fernen festlichen Time der Musik,

Alles vereinigt sich uni Don Juan's Stimmnng zu poten-

ziren, so wie seine eigene Festlichkeit einen erhohten Glanz
tilier den ganzen Gemiss verhreitet. der so stark w'irkt. dass

selbst Leporello in diesem reichen Augenbticke verklart

wird. ilef das letzte Litclieln der Freiule. der Abschiedsgi'uss



ties Gcnimses is! lutlessfii ist dies deeh nielir Nit nation , a!:,

fin rein lyrisches Moment , Dieses liegt natilrlicherweise nicht

darin. dass ant’ der Bidmo gegessen imd getrnnkon wild, denn
das ist an und fur sich al s Situation betraehtef , niclit hin-

reiehend. Die Situation liegt darin , dass D o n .hi an bis an
die iiusscrste Spitze des 1 Athens liinaus getrieben ist Von der

ganzon Welt verfolgt. bat jencr siegroiche Don Juan jet/t

keinen anderen Aufonthaltsort . a Is eiri kleines entlegenes

Zimmer. Von diesev aussersten Spitze auf dem Schaukelbrot

des Lebcns aus, cutHamm t or. in Ermungelung lustiger Ge-
scllschaft. noch einmai a lie Lebenslust in seiner oigonon Brust.

Wiire Don .hi an oin Drama, so wiirde die inuerc L'nrtilie in

der Situation erfordorn . dass sic so kurz als indglioli darge-

stollt wiirde. In derOper hingegen ist os richtig, dass die

Situation fostgelialton. in aller infiglicben Feppigkeit verberr-

lieht wird, die nur urn so wilder tout, woil sio fur don Zu-

lu* re r in deni Ahgrnnd wiedorballf . fiber wololicm D o n J n a n

scbweht

.

Anders verMIt os sicli mit dor < 'liampagner-Arie . Kino

d r am a t i so !i 0: Situation wird mail bier
.
glatihc icb verge-

bens suclien. aber desto meiir Bedentung bat sic als I v r i so b

e

Ergiessung. Don Juan ist von den vielon, sich krenzemlon

Intriguen ermildet : aber or ist keinoswegs matt

.

seine Socle

ist noch lehenskriiftig wio immor. ibin vortangt niclit naeb
munterer Gesellschaft niclit danaeli. das Sohamnen dos Weincs
zu sehen mid zu bdren. odor sioli daran zu stiirken; die innero

Vitalitiit hrieht in ihm stiirker und reiebor als je. bervor.

Ideal ist or von Mozart stets aufgcfasst . als 1 .ebon . als

Maelit . aber einor Wirkliehkeit gegenitbor ist or liier

gloiolisam in sioli so l list ideal bcrmisclit. Wonn alle Mad-
ebon der Welt in diesem Augenhlicko ilin umgiiben, or wiirde

ilineu niclit gefahrlieh sein. or ist gieichsarn zu stark, uni sic

bethbren zu wollcn . selbst der maiinigfaHigste Gonuss der

Wirkliehkeit ist fiir ibn zu wenig im Vergleich zu dem was
or in sich selbst goniesst. flier zeigt sich reebt. was os iicissen

will . dass D o n J u a n '

s Leben M u s i k ist. Er lost sicli

uus gleichsatn in Musik auf. or eutfaliot sich zu einor Welt
von Tiinen. Man bat diese Arie die Champagne!' - Arie ge-

naunt . und das ist unleugbar sebr bczcichnend . Aber bier

kornmt es besonders darauf an. zu erkennen, dass dies niclit

in einem zufalligen Verhiiltniss zu Don Juau stelit So ist

sein Leben sehaumend wio Ghampaguer : und wie die Perlen

in diesem Wein. wahrond er in imierer Hitzo siedet. tonreiob

in oigener Melodic emporsteigen . und immor wieder empor-
st eigen , so ertdnt des Genusses Lust in dem elementarisehen

Sieden. das sein Leben ist. Was daber diescr Arie drama-

tisclic Bedentung giebt . ist niclit die 'situation, sondern dass

der Grundton der Oper darin tout und in sich selbst wieder-

liallt.

Reiscerinnerungen.
Von W. Langhans.

Schottland.

Die Musiktheorie der Griechen unterscheidet bekanntlich

zweicrlci Gehorscindrticke, den Phonos Ivlang wonn das Ge-
hdrte nach Hohe oder Tiefe bestimmbar ist. und den Psophos
Gerauscli . wonn dies nicht der Fall. Der Reisende. welcher

den Wanderstab vorwiegend in der Absicht ergreift. sich allem

zu entzielien was Musik lieisst oder daran streift . wird bald

zu seinem Schaden erkennen, wie das Reich des Phonos un-

gleich ausgedehnter ist als das des Psophos. Man braucht,

uni dies l uglcieliboits- Verbal tniss bewioson zu sehen. niclit

wie icli in dem klangreiohen KUsiugen geweilt zu liaben . wo
der unermiidliclie Kapellmeister A. Eicbhoru neben der

taglichen , stets anregenden Kurmusik noch ausserdcin ehie

Fiillc von gediogencr Musik Doncn bidet, die da Ohren liaben

zu libren : wo noch zulotzt dor Kachtigalleusohlag einer Car-
lotta Patti und das unbediiigt ineisterhafie Cellospiel illres

Gat ten Ernst do M u n k die gauze \laolif des Phonos ofien-

barten ; dorm auch nachdein ioh der Terra firma fiir -IS Stun-
deu Valet gesagt, horte das Klingen niclit auf. Von Melodic

und Rliytlimus ist frcilich in dem Gesehrei der Mowen und
dem Pfeifen des Windes keino Spur zu ontdeckeii , imrnerhin

aber liaben wir es bier mit Lauteu von einer bestiuinitcn Ton-
holie zu than, und oilier orfmderischeri Fantasie wird es un-
scliwer gelingen, diese Naturklange zu umsikalLchen Pbrasen

zu gcstalten ; und wonn dann gar die wegen ilirer Launen-
liaftigkeit boi alien Scekuruiigen libolberuiVne Nordsce ihren

naebtliclien Spnk zu treibon anfiingt . wonn sioli das Klirren

von huudert Tetlern. Gliisern und undent zorbreclilichen Ge-
fSsson , das Aeehzen der Schirtsplnnken mid Uaaen . die aus

alien Kabinen ertOnenden Khigelaiite dor seekranken Passa-

gierc zu einem wahren Ton-Uidlonlireugliel voreinen, dann
liogt es nahe genug, dass sicli dor erregton Eantasie Tonbildor
aller Art in Eilllo aufdrangen — man wiilmt. mit Iliilfe einer

musikalischen Stenographic soi cine Musik zu Shakespeare's
f Sturm m. cine Hollander -Ouvertnre und iilmliebes nur aus

doin Aermol zu sehiittoln.

Von Psophos dagegon wiisstc ieb ails nieincii Rciseerinne-

rungen nur oin oiuzigos treflendes Boisjiiol. Es war in der

Hamburger Bbrso. auf deron Gallerio wold selion inanchcr

Keisende akuslischo Bctraobtungen angestollt hat

.

wonn das

Gerauscli dor tausond gcschaftig duroboinandor Wimmelndcn
zu ihm hinaufdrang. Man hat dassolbo mit dem Summen der

Bionen . mit dem . in gewissor Entforming von einer grossen

Stadt biirbaron Liirm der Wagon . mit deni Rauscben einos

Wasserfalls verglieheii . aber alle diese Vorgleiche hinken;

denn wonn das Obr boi den erwahnten Gehbrseimlrtlcken nach
langerem Ilorcbon unfeJilbar erst cineii. dann immor meiir der

Tonhbbe nach zu Iixirendc Kliinge erhaseht uml darait einer

Art von Tonempfindiing theilhaftig wird. so vormag man bei

dem, aus dor unregolmiissigon Bcweguug raiisender von Ftis-

son und halblauter Fiitcrrodung ziisamniengesetzton GerSusch
dor Hamburger Horse einen bestimimen Klang sohiechterdiugs

niclit zu unterscbcidon im Gegensatz zu don Bdrsen von Paris

und Wien . wo das tiblichc Aussebrcion dor Course zuweilon
Stimmorgane erkennen liisst

, zu deron Besitz sich munches
Upcrnhaus gratuliren kimnte . ist bier absolute Klanglosig-

keir, der Psophos genau im Sione dor Alton, das Gerauscli
» an sicli «.

Der erste Anbliek dor schottisclien lviiste machte alien

p>h i si kalisehen Betrachtungen ciii Ende: die Poesic trat wie-

der in ilire Recbte : es waren die Hiigel von Lamniermoor, dem
Sehauplatz jener ergreifendsten aller Familien -Tragodien,
welche vielen meiner Leser aus Scot

t

> Roman
,
alien aber

aus der Verwiissernng desselben in einen Donizetti’schen
Operntext bekannt ist. ietzterer ein Act literarischen Vanda-
lismns , den man atifs tiefste beklagen miisste . hiitte er nicht

mittelbar einer der scluinsten Perlen der italienischen Oper,

vielleicht der gesammten dramatischen Musik . dem unver-

gleiehlichcn Sextett der ' Lucia zur Entstehung vcrholfen.

Wenige Stunden spiitcr war auch Edinburg erveicht, die

geistig-vornehmste Stadt des ganzen Inselreiches, diesmal lei-

der dem Fremden wenig entgegenkommend . weil sie. bereits



ties Gcnimses is! lutlessfii ist dies deeh nielir Nit nation , a!:,

fin rein lyrisches Moment , Dieses liegt natilrlicherweise nicht

darin. dass ant’ der Bidmo gegessen imd getrnnkon wild, denn
das ist an und fur sich al s Situation betraehtef , niclit hin-

reiehend. Die Situation liegt darin , dass D o n .hi an bis an
die iiusscrste Spitze des 1 Athens liinaus getrieben ist Von der

ganzon Welt verfolgt. bat jencr siegroiche Don Juan jet/t

keinen anderen Aufonthaltsort . a Is eiri kleines entlegenes

Zimmer. Von diesev aussersten Spitze auf dem Schaukelbrot

des Lebcns aus, cutHamm t or. in Ermungelung lustiger Ge-
scllschaft. noch einmai a lie Lebenslust in seiner oigonon Brust.

Wiire Don .hi an oin Drama, so wiirde die inuerc L'nrtilie in

der Situation erfordorn . dass sic so kurz als indglioli darge-

stollt wiirde. In derOper hingegen ist os richtig, dass die

Situation fostgelialton. in aller infiglicben Feppigkeit verberr-

lieht wird, die nur urn so wilder tout, woil sio fur don Zu-

lu* re r in deni Ahgrnnd wiedorballf . fiber wololicm D o n J n a n

scbweht

.

Anders verMIt os sicli mit dor < 'liampagner-Arie . Kino

d r am a t i so !i 0: Situation wird mail bier
.
glatihc icb verge-

bens suclien. aber desto meiir Bedentung bat sic als I v r i so b

e

Ergiessung. Don Juan ist von den vielon, sich krenzemlon

Intriguen ermildet : aber or ist keinoswegs matt

.

seine Socle

ist noch lehenskriiftig wio immor. ibin vortangt niclit naeb
munterer Gesellschaft niclit danaeli. das Sohamnen dos Weincs
zu sehen mid zu bdren. odor sioli daran zu stiirken; die innero

Vitalitiit hrieht in ihm stiirker und reiebor als je. bervor.

Ideal ist or von Mozart stets aufgcfasst . als 1 .ebon . als

Maelit . aber einor Wirkliehkeit gegenitbor ist or liier

gloiolisam in sioli so l list ideal bcrmisclit. Wonn alle Mad-
ebon der Welt in diesem Augenhlicko ilin umgiiben, or wiirde

ilineu niclit gefahrlieh sein. or ist gieichsarn zu stark, uni sic

bethbren zu wollcn . selbst der maiinigfaHigste Gonuss der

Wirkliehkeit ist fiir ibn zu wenig im Vergleich zu dem was
or in sich selbst goniesst. flier zeigt sich reebt. was os iicissen

will . dass D o n J u a n '

s Leben M u s i k ist. Er lost sicli

uus gleichsatn in Musik auf. or eutfaliot sich zu einor Welt
von Tiinen. Man bat diese Arie die Champagne!' - Arie ge-

naunt . und das ist unleugbar sebr bczcichnend . Aber bier

kornmt es besonders darauf an. zu erkennen, dass dies niclit

in einem zufalligen Verhiiltniss zu Don Juau stelit So ist

sein Leben sehaumend wio Ghampaguer : und wie die Perlen

in diesem Wein. wahrond er in imierer Hitzo siedet. tonreiob

in oigener Melodic emporsteigen . und immor wieder empor-
st eigen , so ertdnt des Genusses Lust in dem elementarisehen

Sieden. das sein Leben ist. Was daber diescr Arie drama-

tisclic Bedentung giebt . ist niclit die 'situation, sondern dass

der Grundton der Oper darin tout und in sich selbst wieder-

liallt.

Reiscerinnerungen.
Von W. Langhans.

Schottland.

Die Musiktheorie der Griechen unterscheidet bekanntlich

zweicrlci Gehorscindrticke, den Phonos Ivlang wonn das Ge-
hdrte nach Hohe oder Tiefe bestimmbar ist. und den Psophos
Gerauscli . wonn dies nicht der Fall. Der Reisende. welcher

den Wanderstab vorwiegend in der Absicht ergreift. sich allem

zu entzielien was Musik lieisst oder daran streift . wird bald

zu seinem Schaden erkennen, wie das Reich des Phonos un-

gleich ausgedehnter ist als das des Psophos. Man braucht,

uni dies l uglcieliboits- Verbal tniss bewioson zu sehen. niclit

wie icli in dem klangreiohen KUsiugen geweilt zu liaben . wo
der unermiidliclie Kapellmeister A. Eicbhoru neben der

taglichen , stets anregenden Kurmusik noch ausserdcin ehie

Fiillc von gediogencr Musik Doncn bidet, die da Ohren liaben

zu libren : wo noch zulotzt dor Kachtigalleusohlag einer Car-
lotta Patti und das unbediiigt ineisterhafie Cellospiel illres

Gat ten Ernst do M u n k die gauze \laolif des Phonos ofien-

barten ; dorm auch nachdein ioh der Terra firma fiir -IS Stun-
deu Valet gesagt, horte das Klingen niclit auf. Von Melodic

und Rliytlimus ist frcilich in dem Gesehrei der Mowen und
dem Pfeifen des Windes keino Spur zu ontdeckeii , imrnerhin

aber liaben wir es bier mit Lauteu von einer bestiuinitcn Ton-
holie zu than, und oilier orfmderischeri Fantasie wird es un-
scliwer gelingen, diese Naturklange zu umsikalLchen Pbrasen

zu gcstalten ; und wonn dann gar die wegen ilirer Launen-
liaftigkeit boi alien Scekuruiigen libolberuiVne Nordsce ihren

naebtliclien Spnk zu treibon anfiingt . wonn sioli das Klirren

von huudert Tetlern. Gliisern und undent zorbreclilichen Ge-
fSsson , das Aeehzen der Schirtsplnnken mid Uaaen . die aus

alien Kabinen ertOnenden Khigelaiite dor seekranken Passa-

gierc zu einem wahren Ton-Uidlonlireugliel voreinen, dann
liogt es nahe genug, dass sicli dor erregton Eantasie Tonbildor
aller Art in Eilllo aufdrangen — man wiilmt. mit Iliilfe einer

musikalischen Stenographic soi cine Musik zu Shakespeare's
f Sturm m. cine Hollander -Ouvertnre und iilmliebes nur aus

doin Aermol zu sehiittoln.

Von Psophos dagegon wiisstc ieb ails nieincii Rciseerinne-

rungen nur oin oiuzigos treflendes Boisjiiol. Es war in der

Hamburger Bbrso. auf deron Gallerio wold selion inanchcr

Keisende akuslischo Bctraobtungen angestollt hat

.

wonn das

Gerauscli dor tausond gcschaftig duroboinandor Wimmelndcn
zu ihm hinaufdrang. Man hat dassolbo mit dem Summen der

Bionen . mit dem . in gewissor Entforming von einer grossen

Stadt biirbaron Liirm der Wagon . mit deni Rauscben einos

Wasserfalls verglieheii . aber alle diese Vorgleiche hinken;

denn wonn das Obr boi den erwahnten Gehbrseimlrtlcken nach
langerem Ilorcbon unfeJilbar erst cineii. dann immor meiir der

Tonhbbe nach zu Iixirendc Kliinge erhaseht uml darait einer

Art von Tonempfindiing theilhaftig wird. so vormag man bei

dem, aus dor unregolmiissigon Bcweguug raiisender von Ftis-

son und halblauter Fiitcrrodung ziisamniengesetzton GerSusch
dor Hamburger Horse einen bestimimen Klang sohiechterdiugs

niclit zu unterscbcidon im Gegensatz zu don Bdrsen von Paris

und Wien . wo das tiblichc Aussebrcion dor Course zuweilon
Stimmorgane erkennen liisst

, zu deron Besitz sich munches
Upcrnhaus gratuliren kimnte . ist bier absolute Klanglosig-

keir, der Psophos genau im Sione dor Alton, das Gerauscli
» an sicli «.

Der erste Anbliek dor schottisclien lviiste machte alien

p>h i si kalisehen Betrachtungen ciii Ende: die Poesic trat wie-

der in ilire Recbte : es waren die Hiigel von Lamniermoor, dem
Sehauplatz jener ergreifendsten aller Familien -Tragodien,
welche vielen meiner Leser aus Scot

t
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,
alien aber

aus der Verwiissernng desselben in einen Donizetti’schen
Operntext bekannt ist. ietzterer ein Act literarischen Vanda-
lismns , den man atifs tiefste beklagen miisste . hiitte er nicht

mittelbar einer der scluinsten Perlen der italienischen Oper,

vielleicht der gesammten dramatischen Musik . dem unver-

gleiehlichcn Sextett der ' Lucia zur Entstehung vcrholfen.

Wenige Stunden spiitcr war auch Edinburg erveicht, die

geistig-vornehmste Stadt des ganzen Inselreiches, diesmal lei-

der dem Fremden wenig entgegenkommend . weil sie. bereits



den Abend zuvor eine Eimniartienmg von etwa lob. 000 Gli-

sten erhalten hatte. Es war gerade der Tag jener Revue von

42,000 Freiwilligcn , welche selbstverst&ndlich eine mind li-

stens ebenso grosse Zahl von fremden Zuschaueru angezogcn

hatte. und nur der Vennittelung des vortrefflieheu Mackenzie
hatte ich es zu danken. dass mir iiberhaiipt ein I'nterkommeu

zu Theil wurde. An musikalischer Ausbeute irgendwelcher

Art war natlirlich unter den obwaltenden Verhaltnissen niclit

zn denken, obwohl der pcrsonliche Verkehr mit deni genannten

Collegen. der ja liingst auch in Deutschland als der bcgabteste

aller englischen Componisten anerkannt ist. wobl zn kiinst-

lerischem Austausch hatte anregen kounen. Ftir dicsmal -

ich werde noch spitter von Makenzic s Arbeiten zn rcden

haben — musste ich mieh mit den meist ohrenzerreisseudeu

KlMngen der Militairmusik begniigen , welche die in niclit

enden wollender Iteihe v<m der Revue an raeinem Fenstcr vor-

iiber deni Bahnhofo zueilenden Freiwilligen-Bataillons beglei-

tete, eine Musik. die der eiucr deutschen Militair-Kapelle so

unfihnlich war, wie die Haltung der schottisehen Sonntags-

Krieger der nnserer Soldaten . und die musikalische Zurech-
nungsfabigkeit nnserer Brtider jenseits der Nordsec wieder

einmal reclit zweifelhaft ersebeinen liess,

Als ein wahres Labsal ftir die schwergeprttften Ohren
begritsste ich endlich die schrillen Klange der Sackpfeife, des

schottisehen Nationalinstrumentes . welches hekanntlicli hei

den hochlandischen Regimentern der englischen Armee die

Militairmusik vertritt. Wer kennt niclit die ergreifende Er-

zahlung von jenen , wiihrend des indischen Aufstandes von

einer Ueberzahl mordlustigcr Rebellen in einer entlegonen

Festung belagerten Englamlern. denen im Moment der hdeh-

sten Get’ahr und Angesichts cines martervollen Todes die aus

der Ferae erklingenden Tone der Sackpfeife das Herannahen
der Freunde und damit die Erlosung verkfindeten? Naeh mei-

ner bisherigen Bekanntschaft mit diesem Instruments war es

mir schwer geworden
,
die erhehende und beseligende Wir-

knng , welche es bei der genannten Veranlassung bewiilirt.

nachzuempfindeii
:

jetzt. wo ich es ziim ersten Mai als Marsel t-

und Militairinstrument hbrte . trat mir die aufregende Scene

von den Ufern des Ganges recht iehhaft vor das geistige

Auge. Selbstverstandlich mussten auch jetzt die Ansprtiche

des Musikers bei Seite gesetzt werden . bier um so mehr . als

mit den Banden der militairischen Disciplin auch die des mii-

sikalischen Taktes bedenklich gelockert waren. und dieSack-

pfeifen in gleicbetn Maasse wie ihre bewaffneten Genossen

durch energischen Consum des schottisehen Natiomiltrankes.

des Whiskey , die Wirkungen eines nnaufhdrlich niederstrd-

menden Regens zu paralvsiren gesncht batten, inheres fiber

die Beschaffenheit der Sackpfeife darf ich mir fuglich erspa-

ren, da der Leser ohne Zweifel entweder sie Oder dock das

mit ihr beinahe identische Instrument der italienischen Pi ffe-

rari au3 persdnlicher Anscbauung kennen gelerat hat. Dort

wie hier ein Windsaek, aus welchem eine Anzalil von Rohren

hervorragen. deren wiebtigste. in Schottland Chanter genannt

an den franzosischen Ausdruck ftir die E-Saite der Violine.

Chanterelle, erinnernd mit Ldchern zur Erzeugung der dia-

tonischen Scala versehen , die Melodic vertritt , wiihrend die

tibrigen die Tonica. Dominante und Octave der Tonica mit-

erklingen lassen . entw'eder gleiclizeitig oder nacb beliebiger

Entfernung der zur Klangerzeugung nothigen Einsatzrohren

auch vereinzelt. Der melodische Theil der Sackpfeifenmusik

ist, der Dfirftigkeit des Tonumfanges entsprechend . beschei-

denster Art

,

und beschriinkt sieh auf die . mir durch rhyth-

mische Yerzwicktheit merkwtirdigen Nationaltanze < Reels und

> Strathspeyei* sowie die, bekaniiten Volkslieder. die jedoeft,

weil eine cantablc Melodic bei der Natur des lustrumentes

wirkiingslos bleibcn wiirde, in beschleunigtem Zeitmaass und

Marsehrhythmus vorgetragen werden. So war es auch bei

der Gala - Vorstellung der Sackpfeife. welelie ich spater in

Glasgow in einem Gartenconccrt erlebte. mit welcher ich ttbri-

gens dies Capitol abschliessen muss, da ich auf meinen Streif-

ziigen durch die llochlando zwar niaucherlei Musik, dock nicht

ein einziges Mai dem uationalen Instrument wieder begegnet

bin. Bei dem erwahnten Concert fuluten vicr Sackpfeifen des

in Glasgow stationirenden iloclilander-Regimentes verschic-

dene Numuicrn unter grdsster Theilnahme des Publikums aus,

und man konnte den Qberaus sekmucken Burschen in ihren

kleidsamen Fniformen den ihnen gespendeten Beifall wold

gonnen
, da sie von ihren gcringen Mitteln den denkbar nm-

sikalischsten Gebrauch machtcn. AutTallender Weise trugen

sie ihre Stiicke nicht sitzend oder steheud vor, sondern im Ge-
scliwindmarsch auf einem grossen Rascnplatz bin und her ge-

hend. wobei das eigentlitimlich schnelle Verklingen des Tones,

ltaclidem der auf einem festen Platz postirte Zuhdrer ihn bei in

Yorbeipassiren der Spieler iiberlaut empfunden hat . die fan-

tastische Wirkung des Ganzen noch erkohte.

Fortsetzung folgt.

Kritisclie liesprechunseu.
Luise Adolpha le Beau, Op lb. Zwei Bali ad on

f ii r gem ischtc n C ii o r in it K 1 a v i e r h e glcitung. 1 *ar-

titur und Stimmen Preis .// 3. K a s s e 1 und Leipzig,
Paul Voigt.

Genanntes Work ist die hdclist beachtenswertlie Arbeit

einer Tonkilnstlerin . die aus der Schule J osef Rhein be r-

ger's hervorgegangen. sich bereits durch verschiedene friiher

publicirte Compositionen in der Musikwelt vortlieiliiaft be-

kannt gemacht hat Beide . in der Ausfiihrung nicht allzu

grosse Schwierigkeiten bietende Bailaden, denen inhaltvolle

Diclitungcn von S. Ch. Pape und U bland zu Grunde liegen.

sind geschickt gemacht und dankbar ftir die Singstimmen ge-

sehrieben. A her nicht nur die auf ernste Studien sich grfln-

dende Stilweise ist es, die vornehmlich ftir sieh einnimmt . ancli

der speciell musikalische Gedankeninhalt erweekt mehr als

vorubergehendes Interesse. Jedenfalls ist Frautein le Beau
eine der wenigen auserwiihlten weibliclien Tonkfinstler. die

einen entschiedenen Beruf zur Composition in sich tragen.

Friedrich Hermann , Op . IS. C o n c e r t - S t u d i e n f tt r

Viola alleiu . Leipzig, Breitkopf & H artel. Preis 3 Ji.

Bei der verhiiltnissmassig geringen Zahl wirklich gehalt-

voller
, dem Character des Insfrnmentes entsprechender Ton-

stiicke. diirfte das voriiegende aus seeks nicht gerade knapp
gehaltenen Compositionen bestehende Opus seinen Zweck. den

Virtuosen ein werthvolles Material zur Bereicherung ilirer

Kunstfertigkeit zu bieten, vollkommen erfvillen. Wenngleich

jeder der einzelnen Satze mehr oder weniger grosse Meister-

schaft in der Belierrschung derTechnik fordert, so steht doch

durum keineswegs das concertante Element derartig obenan,

dass die musikalische Bedeutung darunter zu ieiden hatte,

diese ist vielmehr ilherall vorherrschend . Interessant z. B.

wird Jedem die Fughette. ebenfalls das Lento etc. sein. Man
hat es in jedem Tonstticke mit der Arbeit eines in der Kunst
und nicht minder in der Padagogik wohlerfahrenen Musikers

zu tbun, der tiberall das Edle und IVahre erstrebt. Diese Con-
cert-Studien sind Anton Rubinstein gewidmet.
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Friedrich Hermann, Op. If). > Mini a I a r e n « . 7. wan-
z i g I e i c It t e T it u s t it c k e f 0 r V i o line ullein L o i p z ig .

Breitkopf & H artel. 2 ilel'te a 2 , U 2 b .:j .

In diesen aiispruehsios gehalteneii kleineii Stiicken

iter Autor tieui augehendeii Violiuspieler geeigneteu Stuff" sieli

writer zu liilileu. Sim! jnich die einzduen kleineii Cumposi-

tioneti . tie ren leherschriften nodi ein erluilites I increase fin—

fldssen. melirmler weniger in Hirer Kinfadilieit audi dine jeg-

lidte Begleitiing Jedein verstiiiuilieh. so ware dennodi geradc

hier das Klavier-Aeconipagnoinenl wiiusdienswerth gewoscn.

selioji um deu harrnoiiisdi nodi besohrilnkton Ilorizuut des

Sditilers zu enveitern. In deli z tier si geiiannteii Ooncert-Stu-

dieii fiir Viola, die in der Harmonic nugemeiii rddier. ver-

niisst man die Lnierstiitzmig weniger als liier. wo aueli das

deni Virtisosen eigenc rhythtnisehe Gcfitlil and Verstaudniss

nodi erst goweckt werden soil. Wie litibsch kliturf z. B. Nr. I

dicser kleineii Violinstiiekdien mit vnllkriiftigcm Klavier,

obelise del
- Hidden Nr. 1 I mit saiil'ter Begleiliitig it. S. w.

I’nzweitVIliai't werden diese Mmiatnron in gchildeten Dilet-

tantenkreisen iliren Einzug lialten. sie si ltd mit imverkomi-

harem N'utz.eu heim l nteriielit zn verwcmlen

Oliver King, Op. I."i. Op, I v Op. 2 1. Tli fee Book’s.

Miniatures p o n V 1 e ]’ i a n o. London N o v e 1 1 o .

Kwer K' Co.

Diese kurz gefassten Ktavierstiieke des in Deutseldand

noeli w end hekannteii Couiponisieii gewalircti selbst midi

grtjndlieiieiii wiederlndten Diirehspideu keine Fronde. sie ver-

lieren vielmelir noeh hei iialioivr Bekaiintsdmt’l Der Tmi-

set/.er is! so aiis-eidiesslieh auf Extravaganzoii hedadit. dass

er es zu keiner nattirlielu-n Entfaltuug seiner an sieli nidit ein

inal Anz.idiemles eiitlialtemlen 'J’liemen komim-n liisst (. eborall

wird deni ans ilem Wege gegangcn was der natiirlidi Hies

sende Gang der llannonie mit sieli bring! . Verbrauehte I ’lira-

sen nidit zu wtederlioleit. isi sielier das reehte I’riueip. alter

ein Ooinpoitist soil sidi dodi nidit fortwahrciid in absiirden

Griibeleien ergelieti.

Ks folgeu itier oblige .S tell c ii aits den obgonannten Kla-

vierstticki'ii . diese sind vvohlgeeigiiet ein Bihl von der Musik

King's zu veranschauiicheit. In Op Is Nr. -I lindet sieli

tatter amiem Folgendes

Die Idyl le ans demselbeu <ipit> begimit t'olgeiidermaasse.ii

Adinlidtes tindet sielt fast in jedent Sni/.e Am hesten ge-

lungen is! in op. I s Nr. 2 die Aubade. audi tier Canon Oji. lb

Nr M mit foigendem Them a

Allegretto i:<2

begimit redit interessant
. verliert sielt jedodt im weiteren

Verlaute in ailerlei Onriositaten. Dennodi is! er tliessender

gehalten als die lioinanze Op. l b Nr 2. der t-3 an harmoni-

sdter wie mdodisdier Einheit ilberall gebrieht. Jedes einzelne

Stuck liier durclizugehen mid Stellen damns zu citiren, wfirde

zu weil fiilireii . In Op. 2 I sollen die Siitze jeder einen bestimm-

ten t.’oin]ionistuii diarakterisiren Nr. 1 E d van! Grieg,
Nr. 2 Men sell. Nr. '> Si. Heller mid eudlich das lotzte

Franz Liszt: aber wie ist das ausgelallen ! Am zutreffend-

steii ist das Grieg's Musik gewidmete gdungen. es erinnert

ati deu bekannteti reizenden Norwegischen Brautzug im Vor-
tiberzieben Mftge dodi Herr King mit ferucren Publica-

tionen vorsiditig*er mid wnhlerisolier sein. Das angenommene
Geistreielitliun in der Musik ist durehaus zu verwerfen, be-

.'onders iux'Ii ilanti. wenn . wie liier. in fast, alien Stiicken die

Ae.-tlietik da ni liter von i h re r lichen liedeutung einzubttssen hat.

Emil Krause.

Beriehte.
Leipzig. Das zweite Gewamlhauseoiicert . am CL October,

welches diireli die Sdmbl des zu spilt koiuuienden Fubiikuuis

ersi zebu .Mirmten naeli der lesf.gesetzten Zeit seinen Anfang
nelnueii konnte, Iiatte als sebr giiustig gewahlte Lingangsnum-
mer Seh umauii's scln'ine •• Gi*uoveva-Ouverture». die. in ihrem
liieloiliselien Gcdatikcureichthiim mid ilirer voniclnneu Klang-
seiiiiuheit von tieuem zu aufriehtiger Bewumierung Ihuriss und
lien lliirer sogleich in auiuiirte. die Auliialiuisfaliigkeit erhuhende

Stiiniuuug versetzte. Die Aiist’iilinmg war eine so geistvol! be-

lebre, dass eine liieilweise L'nreinheit der Vioiinen in den Uni-
so notion ret! ties glanzvolleii Seldusses nidit allzuschwer betont

werden dart'.

Der ouverture tblgte die Arie ••<..! hiir mein Fleli'n<< aus

11 ii u d e I s »,Samson
.
gesungeii von Friiul. F i d e s Keller

aus Frankfurt, a M. Ausser dieser Arie gab Friiul. Keller
not h drei Under -Die jitnge Nonne vou Schubert, »An den
Bing- and "Im Waldo loekt der wilde 'i'auber- von Rcinecke

,

hat aber fi.ir sitmuillielie Vortriige deu kirehliclien Habitus der

Uratoriensiingerin derart unveriimiert mit. in den Concertsaal

gebraelit, dass wir dies wolil fiir die Arie. die ein Gebet in

sieli sehliesst, gerne als vollstaudig gereebtfertigt gelten lassen

wollen, fiir die Lieder tins aber umsoweniger erwarmen konn-

ten dieselben sell wcrfallig und farblos und oline belebende Ge-
lulilsnuauce gesnngen. mussteti writ hinter der erwarteten Wir-
kuug zurUekbloibou. Iter Wlcdergnbo des Reinecke'scfaen
Im Waldt‘ niff et.e.. dtireb welfdie die Kiinstlerin den meisten

Applaus errang, geben aueli wir in sofern deu Vorzug, als die

wohlklingende liiihere Lage ilirer an sieli scliiinen und von stit-

remlen Angewohulieiteii freigeliaherien Stimuie vortbeilbaft dabei

/air Geltuiig kaiu. VVir diirfen die Bcmerkung uicht unterlassen

dass jedoeh bei siiinnitlielien Gesangsvortriigen der anhal-
t ende Applaus welclier. wie wir bemerkten auch nur durch

einzadne Personen aufreebt erhalten wurde in keineni richtigen

Verhiiltnisse zuiu Bebotenen stand.

Herr Coneeitundster Heekmann aus Kiiln hraehte una mit

deni Concert fiir Vioiiue von N. W. Gade eine Novitat ,
mit

welclier der nordiselie Componist das Winterprogramm der
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Violinvirtuoseu bcr< i
«

1 1 <* r t hat. Kiinnon wir das Novum Hitch nicht

in a u f ut e ige n d e

r

Liiiie friiliereti Wcrkeu Glide's anreihcii,

so solleu dauiit die Vorziige nicht angegriil'eii sdti. die ihm in

Wahrheit eigen siud; o# ist durehgehends die reifc, liberal!

umsichtig Licht und St-batten venheilcnde mid die Wirkimg
abwiigende Hand lies ert'alirenen Musikcrs crkeimbar. ditch kaim
dem Concert geistige Tiefe und liohcr Crust nicht naehgcriiliuii

werden. lieekinann hat den V iolinpart uitt bekamiter \'i j-

tuositiit, aber nicht so warm gestiiniut wiedergegebeii win wir

ihu schou lifter nude re Werke iibennitteln hbrteu, Sullte es

vielleieht an dor Composition gelegen haben, dass wir nicht zu

dem einheitiieheu Genus* gelaugeu kotmten. zu dem mis smist

Heck matin » Spiel zu fiiliren wusste ? — Eino Somite voti

Handel, A dur unit hiuzugciiigter Klavicrbegleitmig von Da-
vid; hat Herr lleekmatin sclir feiu und stilvoll, mit jilasti

-

scher Keiuheit der luelodiseheii Liuien und schomu Klangfurbeii

vorgetragen ; er hat fiir heide Gabon ullgetneinen, warmeii Bei-

tall erhalten. Die Begleittmg der Handel selien Somite liatte

Herr Kapellmeister Reiuecke ubcniomineu und dieselbe, wic

aueh die der Lteder mit bekamiter Ecinlieit ausge j'iilirt

Den zweiten Tlieil des Concertes fiilltc Brahms 2. Sym-
phonic Ddnr, ein bier si-lion anerkanntes und gescliiitztes \\Vrk.

an deui uus aticli diestnal winder die grossartige Aulage und

vor alleni der priiehtige Aufbait des ersten Satzes. wir dir tlieii-

weise stupende Orchesterarheit imponirt hat. Aussertb in 1st

aucli dieses grossc Work nicht i'rei von eoutrapunktisclien Grii-

beleieti
, die oinigemaie sow eit ausgedclmt sind dass sic ib u

Fluss ties Hanzen eniptindlich iieimnen und scimn ails tlicscm

Grunde kiinnen wir — ganz abgesehen davon dass eitm solchc

Vergleichungssuciit nic zn N'utz und Fronitneti ,
siuulern eint-m

neueren Werke nur zuui Naehtheil gereiciteu wird — der imiiier

mehr mit, Vorliebe gepflogenen Paiailclstrllmig del- lira tuns -

sober mit den Be e t li o v e n selien Symphmiieii n i ‘ li t ImipHieh-

ten. Die wuuderbare Stiumiungseinheir zu w.-lcher die kiim-

pfenden Gegensiitze in alien Bee t li o v cu 'selien Symplionien

ftihren , die sonuige Klariieir, welehe sic bis in die kicitmten

Bestandtheile durchdringt , zeigt mis aliiiberali den SciiUptVr

mit souveriiuer Gestaltungskraft iiber seiuem Werke stehen

wahrend die Bra inns sclie Subjects vitiit sicli nu- lit i miner der

kunstlerischen Aulage seiner Werke initerordnet und aueli in

der D dur- Symphonic nicht selteti iiire eigeimn Wege gelit.

Ausgefulirt wurde das eomplicirte Work nacii jeder Rirhiiing

bin ganz voitrefflich

Mfinebeu, im October, Das miisikalische Lelien in hiesiger

Stadt erwacli t eigeniiieh erst mit dem ersteu Abounementcon-
cert der musikalisclien Academic, das in der liege! am !. No-

vember statttiudet, fiir dieses Mnl ist Liszt's Oratmium die

Legende der heil. Elisabeth zur Auft'iihning auserw-ihlt. In

den iiKehsten Tagen feiert Franz Liszt seineu siebenzigsten

Geburtstiig mill zvvar ttach einer sehr wahrsciieiniiciien Yer-
muthung in Mitnciien ob derselbe alier bis zum l ag der Aiif-

ftihrung seiner C'oui]iosition verweileii wird ist rmcii nicht fest-

gestellt. Die Solopartien werden vrni den Mitgliedern unserer

Oper Frau W e c k e r I i u . Friiui. B lank und Herrti F u c h s ver-

treten sein. Die Aufliihrmig des Oratoriums tindet im grossen

Saale des kdnigt Odeon statt

.

wsilin-nd es frtiher in den Riiu-

men der beiden kotiiglichen lloftlieater aufgefiiiirt worden \tai-,

Alles musikalische Lelien cmiceiitrirt sicli vorlliutig ant' die

Opernaufftihritngen die in neucror Zeit iusotV-rn an Bedeiitung

gewinnen als sich unser Opernpersonal completirt. Fiir das Each

der Soubrette ist Friiui, Hanna Knrbcl vein Htadtriieau-r in

Leipzig engagirt. I Hr Gastspiel in den Monaten J uni und Jnii

als Agathe, Margaretlie und Papugena liess allerdings den Ab-
schlnss eines Engagements nicht vermnthen obwold sich das

Publikum der Siingerin frcundlich bezeigte. Als Mitglied der

Oper trai sie am 1, October als .Margaretlie in Gounod s

»Faust « zum ersten Male auf Weir, gew innbringendcr und fiir

nnsere Oper entschieden bedeiitsamer ist das Engagement des

Bassisten Herrn Sie hr aus Wiesbaden In der Wieiierlc.lnng

des W a g tier selien Operncykius wahreml des September trat

der Kiinstler als Veit i’ogner iti den » Meistersiugent" und tils

-Fliegetider Iiolliiadei''' attf Bei den voi ziigliclien
,

kriiftigeu

•Stiimiieu unserer tniinnlieiieti Solisten ward iierrn Sie hr die

(.'onetirrenz keiueswegs leiclit docli ging er stegreieh aus dem
Wettstreit hervor. Die bedeiitendsto seiner bis jetzt, geliorten

J.eist ungeii ist der Sarastro in der »Zattbcrlli>tc<>, Die Gewiiii

nung W agner-l’artieii zu sitigen lU'schwert alie iibrigen Auf-
gaben wesc-ntlieh

.
das Orehester, das bei Mozart den Stinger

nur stiitzt und nicht wic bei Wagner mit ilim im Kampfe liegt.

mag wold iiier die Neiguiig zu einer allzu liuhen Intonation

Imgiinstigt luiben. Die gauze Auifiihrung der Oper kanu mu-
sterhaft genaunt werden. zu soldi einetn Litlieil aber war tins

seit Jahrcii nicht uiehr Anlass geboten, Es muss iinmer und
iuinmr wiederliolt werden. dass der herrsdigewaliige Franz
Each tier, als Kapellmeister tin dir Spitze unserer Oper ate

liemi. Solo. Chor und Orehester liessi r discipiinirte mid nameiit

iicli anf reiue Intonation und i orrecten Vortrag sein Haupt
atigetnnerk geriehtet war. Uiisere Oper liatte seit seinein

Biii ktritt vor dreizehn .laliren vieJ ilureiizumachen and der
W eehsel der Dirigenten mid iiircr lieterogeneu Manieren idieb

nicht olnie iiierklichen Eintiuss auf den vielgiiederigen Organ is-

mits, Obwold schon bald zelin da lire (cstere \ eriiiiltnisse lie-

stehen. bleibt dodi der Unistalid beim-i keiiswertii . dass zur
/eit da Wagner im Repertoire bevorzugt ersduint. Werke
anderer Componisten nicht zu gleidi vorziigiieher Ausfiilinmg
a'dangen. Es liegt ein gewisses Envas in W agner s Belitind-

luiig der Masseii was eineu feiu empfumienen N'ortrag hiniler

lidi ist wei! dort alies meiir auf Mttsseli w i i k 11 u g angdegt ist,

mittlere Nuaiicen feiiien ja fast giinzlieii, }>p und JJ siud vor-

iierr-diem.l . alie uiittlereii Seiiattiriuigeii ver>c!iwiudeu dureh
die zaiilreicfle Besetzuug des Orcliesters.

Was Begeisteruiig und Liebe zur Sadie limn kanu hat sicli

an der Autfiihrung von Mozart s -Zaubertldte- am T. d. Mts
gezeigt. Die Besetzuug war dm ciiaus /,w eekmiissig und die

Stiininen bei den Gruppen tier Daim n und Genien im Klang im

riditigeii Verliiiltniss zum L’ebrigen. ldi imu-ue kurz die 1 riiger

der llauiitpartien mimliaft lierr •> i e ii r gab den Sarastro. Herr

V o g I den Taniino . Ilerr liiudermauu deli ersten Pricster,

Fran Basra die Kiinigin der Naeht. Frau Wei keriin die Pa-

ulina. ‘-onsi sind ;m aiifgeftilirteii Opera zu nennen Martha
Norma, der Barliier von Sevilla. Enlist, lioberr der i cufcl n ml
Aida. W. Fieystiitti r.

Sell ivfrill i. M, Die Vorste lliingeii des Grosslierzoglidieii

lioftlieaters wiirdi-n am 2:t. October mit W e be r > Euryantlie .

en'ifluet In den Mitw irkemlen traten uus mir alte. liebe Be-
kannte eiitgegen. Die 1 iteiroUe gali Friiui (tally

.
die Eghtii-

iiue zum ersten Mai Friiui. Kbppler. den Kdnig Ilerr Dre-
wes, Adolar ilerr von Witt und Lysi.art ilerr Hill Man
konnte diese oper im wahreti Sim.it; des Wortes cine Muster-
\ orstellung liftmen. Jeder bemiihcte sicli seiner Aufgabe ge-

reclit zu werden. Der rausc.hende Beifall mid die reicimn Kranz-
spondeii, welehe deii Einzelneii zu I’heil wurdi-n. bewiesscu, dass

das Publikum den Ktinstlern den Tribut der Dankbarkeit in

volieni Maasso zollte. Das Oiehuster war bemulit. seinen Diri-

genten .lessen Erneunung vom 2. October I
v-mi datirt

,
(lurch

cine mustergiiltige Wiedergabt? des musikalischen Jlieiis zu

elii'en. Die zweite Oper war am » (,’zaar und Ziminermann-
Marie Friiui. von Dbtscher die drittc am u Fra Diavolo

Titelr.dll* Ib-rr von Witt . die vierte am 12 L-'idelio- Leo-
nore Friiui. Kbppler mid dig funfto am 10 -Der Fliegernle

Ilolliimier-'.

Die Intemlaiitur des Orossherzoglichen Hoftheaters veran-
91a! tet. aueh in dieser Saistui vier Ondiester-Gonccrte und vier

Soireon fiir Salon- uml Kainmermusik. Zu denselben sullen aucli

auswi.irt.ige bedeutende Kriifte Iieratigezogeri werden Von den
Neumann schen GoriCerten tinden in diesem Winter drej stats.

N’citi diesen werden zwei zum Bestcn der Wimvenkasse. eines

liir die Biilineii-( ieiiossenschaft gegeben. Die ersten Kriifte der



Oper und dea Schauapiots haben ihre Mitwirkung zugesagt Das
Hautboisteueorps des Grenadier -Regiments Nr. Ml wircl nnter
Leitung seines Dirigeuten des Ilerrn Musikdirector Urbach die
Meiaterwerke Mozart's und Haydn's in zwei Abonnement-
cuDcertcn ptiegen.

An Stelle des verstorbenen Chor- Directors Stocks ist dent
Herrn Musikdirector Becker, neben Beibehaltung seiner bis-
herigen Officieu . dieses Amt wicderum verliehen vvorden. Zu
seiner Unterstiitzung ist ein zweiter Musikdirector in dor Person
des Herrn Meissner nacli bier berufen warden, jcdoch wirkt
der letztere auch als Violinist tin Orehester mit (i. W.

Mitthetlnngen aus tier iiiiisikalischen Welt.
BrUssel. Der Director der neueri »Societc de musiquc * Henri

Warnata will als Novitiiten der Saisuti das Deutsche Requiem
von Brahms und "La Vterge* von Massenet auffiihren uml
iiat sieh atisserdem zur Aufgabe gesteilt, mehrere Meistervverke
a.us dein Id. und 1 7. Jalirimndert einzustudiren und zur Kemit-
uissnahtne seines Auditoriums zu briugen.

Das Conservatorium wird itn koiuuiendcn Miirz das Jubiliimn
seines >ujahrigen Bestehens begehen und sollen zum musikali-
sclieu Iheile der Festliehkeit jetzt action die Vorbereitungen
im Gauge sein. Das erste Winterconcert des Couservatoriums
wird Fragmente aus Gluck s Orpheus und Euridiee tn i t den
Dameu D c s c h a in p s und H u y g h e - Bos

m

an bringeu. in
einem spiiteren Concert sollen Chiire von Palestrina und Bach
vo ui trefflichen Conservatoriums-Chor aufgefllhrt werden.

Ktfln. Das I. Giirzenich - Concert am 25. October w ird am
\ orabend des . 0

. Geburtstages Hillers, desaeti Oratorium
"Saul" bringen. Fur die weiteren Concerto siiul vorliiufig fol-

gende Musikwerke in Aussicht genommen
: die Missa soletnnis

von Beethoven, ein neues Chunverk mit Alt-Solo "Agrip-
pina* von Gernsheitn und Theile aus drier Messe von Ver-
hulst. An neuen Orehesterwerken gedenkt man autzufiihren

.

cine Symphonic von Kleinuiichel, die beiden neuen Ouver-
turen von Brahms, cine Suite >< Arlesienne * von Bizet und
die bereits im vorigeu Winter angekUndigten Orehester-Varia-
tionen von Rudorti, welche wegen Behinderung des Compo-
nisten nicht znr Aufluhruug kamen. Zur Ausfiihruug der Vocal-
Soli siud eiugeladen: die Damen Breidensteiu aus Erfurt,
Iiors on void Hof- Theater in Weimar, Schneider. Bosse,
Spies, Knispel, Caspary, die ilerren Stockhausen,
Westberg, Gura, Hofmann, Gdtze und C. Mayer, die
drei zuletzt Genaunten von der hiesigen Oper. Fiir Klavier

-

Vortrage sind engagirt Frank Verhulst, die Herreu li ey-
maun und Kwast, lilr Violiii-Vortriige der als Concertmeister
fiir die Giirzenich-Concerte und Lehrer am Conservatorium neu
gewonnene Herr Hollander, die Herren Heeruiann aus
Frankfurt a. M., Marsick etc. Das Cello wird durcii Ilerrn

Popper vertreteu sein. Ausserdem seinveben noch L’nterhand-
lungen mit mehreren namhaften Kiinstleru.

Eingesandte Concert-Programme.
Gotha. Am S'. October 1. Concert des Musikvereins uuter

Mitwirkung der Damen Oberbeck aus Weimar Sopran und
von Bassewitz Klavier . Ouverture zur *Weihe des llauses

«

von Beethoven. — “Schicksalslied « fiir Chor und Orehester
von Brahms. — Concert Ctnoll fiir Klavier mit Orehester von
Beethoven. — Lieder von Gad e und Riedel. — Finale des
1. Actes a. d. unvollendeten Oper »Loreley« von Mendels-
sohn.

Grimma. Am 12. October Geistliche Musikauffiihrung in der
Klosterkirche nnter Cantor Boh ringer s Leitung mit den So-
listen Damen Oberbeck und Boggstbver, den Herren

Singer und G 11 1 zac h bae h "Elias* Oratorium von Men-
<) e 1 s soh n.

Hof. Am l-l. October I. Aboimementcoricert vein Stadtmu-
aikehor nnter Musikdirector Sc liar schm id t'

a

Leitung. Pra-

ludium und Fuge von Bach und Choral von Abort fiir Orehester

bearboitet von Abort — Symphonic NT. 1 Ddur) von Mo-
zart. — Introduction und Gavotte von Kies. — » Waldw ebon

«

aus Siegfried vou Wagner yicii . Zwei Siitze aus “Liindliche

Hocbzcit* son Gold mark — Ouverture >*Ruy Bias >* von Men-
del s s o h n.

KSIn. Am G. October Instrumental- und Vocal-Concert zum
Beaten des neu gegriindeten >* Orehester -Sustentations- Fonda,

gegeberi und gelcitet von If Beckmann nnter Mitwirkung

des Fraul. Friedmann und Herrn Carl Mayor vom
Stadttheatcr, mehrerer Chorvereine und des verstiirkten Thea-
terorcheaters. Fricdcnsfeier-Fest-Ouverture vou Rein ecke. —
Concert fiir Violine mit Orehester op. 5(1 .neu von Gadc. —
Zwei Siitze a. d. Serenade fur Streiehorehester Nr. 2, Dmoll
z. I. M von Volkmann. — »Schun Ellen 1 * von M. Bruch, —
Norwegische Rhapsodic fiir Orehester Nr. f Dmoll neu z. 1. M.)

von S vend sen. — Lieder von Grieg und Schumann. —
Reverie fiir Violine und Klavier von Vieuxtemps. —
Jeanne d Arc vor dem Scheiterbaufon* von I.iazt. — Kaiser-

raarsch von Wagner.
Leipzig. Am Hi. October Concert in der Matthiiikirche zum

Beaten des "Daheim fiir Arbeiterinnen *• unter Mitwirkung der

Damen Bbtticher, Drechscl und Giesel, wie der Herren

Horn eye r. Anger und de Wit. Orgelcompoaitionen von

Bach, Piutti und N i co 1 a i - Li s z t. — Arien von Bach,
Handel und Mendelssohn. — Terzett fur Frauenstimmen

von Mendelssohn. — Saraband e und Air fiir Violine und

Orgel von Bach. — »Ave Maria * fiir Cello von P. Widor. —
Andante religioso fiir Violine von Anger. — Geistliche Lieder

von Raff. Win terberger. Frank und Ehrlich.

Magdeburg. Am lo. October "Concert des Tonkiiustlervereins*.

Concert Gdur fiir Pianoforte mit Quartettbegleitung* von Beet -

h o ve u Friiul. F i nz en ha g en . — Arie aus Handel a »Mes-
sias** und Lieder von Schubert und Schumann , Friiul.

Gose,. — Zwei Siitze aus Cherubini s Esdur-Quartett, Quar-

tet! G moll) von Haydn.
Magdeburg. Am 1. October Concert des Kirchengesangvereins

unter Re b ling ‘a Leitung und Mitwirkung der Damen Brli-

nicke. Gose und Noldichen. Orgelcompositionen von Hiin-
lein, Rheinberger und Kiel. — llarmonisirter Choral von
Schaffer. — Ilymne fur Alt von Merkel. — Geistlicbes Chor-

lied von Brahms. — Geistlicbes Lied fiir Alt von Cornelius. —
Der 121. Psalm von Ed. Grell. — Soloquintett »Bethania« von
Lassen. — Der 2. Psalm fiir achtstiinmigen Chor und Soli von

M e nd e 1 s s o h n.

Stuttgart. Am 11. October 1. Abonnementconcert zum Beaten

des Wittwen- und Waisenfonds der Mitglieder der Konigl. Hof-

kapelle uml Biihne unter Mitwirkung des Violinvirtuosen Adolf
Fischer aus Paris. Ouverture -Meeresstille und gliickliche

Fahrt * von Mendelssohn. — Celloconcert neu, von Rei-
neeke. — Duett aus “Israel in Egypten* von Handel [mit

P. v. Lindpaintner s Instrumentation . — Cellosoli von
B. Godard. — Symphonic NT. 2 Ddur von Brahms.

Notizen.
Motette in der St. Thomaskirche zu Leipzig, Sonnabend am

22. October Nachmittag V22 Ubr :

Dritter Gedachtniaatag fiir ehemalige Cantoren
der Thomaner.

I *>Jesus meine Zuversicht* fiir Chor und Solostimmen von
Joh. G. Schicht, geb. 2SL September 1753, ~ IB. Fe-
bruar 1823.,
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— Am V October land in Zwickau der crate von vier Kani-
merttmmk -Abenden staff , welehe der dortige Organist I [err

Tlirke mil dem Lcipzigcr Gew:mdiuiusi|ti:irtett - llerren Gun
eertmeister Seh rudieek. Bo I laud, Th unier and Sell ru-
der filr tlieseu Winter in Aussielit genommen hat. Idas

Programm hruchte Quartetten, G dur von Mozart und 1’ilur,

Op. 5<j Nr. 1 vt.ui Beethoven mid Khiviertjuiutett A dur, op. vi

von Kt! i n e eke. Die drei VVerke vvurden in fade] lover Aus-
fithrung in i t grosseui Beifall aufgonoinmen.
— Kiz7.a wild fur die Vorstellungen tier italieniseben Oper

oi ii provisorisehes Theater erlmlten.

— X av e r S e liar w enka's lieu begriimletes Gonsurvatoriuiti

der Muaik in Berlin wurde am n. October dureh ein Gnucert
eriiffnet, (lessen Programm ausseldiesslich aus Couiposirioiten

von Lehrern des neueri Institutes /.usammengesetzt w ar und ;iuch

.‘lussehliesslich von Lehrkriit'ten desselben ausgefiilirt wurde.
— Die von Ed. Brouslet in Paris gogriindete mid geleitete

-Societe de grands concerts", welehe als Goneurreuzhistitut flir

PasdeloUp itnd Oolonne angeseheti werden kaim, wild init

einoiii Orchester and Clior von a. 'Jon Persnnen eheufnlls iSonn-

tags-l’roduetiouen und /.war in vier Serien zu jo fiinf Conor rten

v e ran sta Item
— Der Leipzigcr Zweigvereiu des atigem. dentselien Musik-

Vereius veranstaltet am do. October miter Professor K i e d e i s

Leitung eine AntTiilirung des Li s/.t sehen » Chrisms- in der

Tliomaskirelie. Die Soli iiegi-n in dm lliiutlen der Damen
B reidenstein

, Keller, sowie der llerren Thioue mid
Staudigi, wiihrend llerr Organist Homeyer die Orgelpartie

iibeniominen liar. Da die Ausfiihnmg der Ciicire deni Riedel -

sehen Vereiu, verstiirkt dureh kuustgeiibte 1 >i D- tt ;iti t:< n . obliegt.

so ist gevviss eiuer vur/.iigliebcn AufTiiiming des Werkes cut-

gegen zu sehen.

— Per Kapellmeister <’. Wolf in Wien hat seine Stellr als

Professor fiir Orgelspiel unit llarinonielelirt' am Caeiiion-Verein

niedergelrgt.
— Die Symplionieconeerte iui Gewerbohaiiso zu Dresden ha-

ben aui 2. Oeftdier unter Leitung Mannsfeldt s ilireu Anfang
genomnieti.

— Der St. Petersburger Vereiu fiir Kammermusik (lessen

Keehensehaftsberielit fiir das ‘a. Vereinsjuhr tfO'ii— IbM mis vor-

liegt, hat anliisslich des Ableberis seiner Majestiit des Kaisers,
von Russia nd und der aligemeineii Trailer, in der verflosse-

uen Saison, weniger Voreiimabende als in den vorhergehenden
Jaliren abgelialten. Es habon im Hanzen zwiilf gewdhnliclie,

cine benithende und zvvei Extra- Versammiungen stattgefunden,
die dabei zur Ausfiihnmg gekomineneii Programme weisen Kam-
meriitusik -Werke der gediegensten Richtung auf. Der Verein
ziihlte iti diesem letzteri Jahre 1 Ehrenmitglieder

, 2 dinner,
in 1' active und 177 passive, in Summa 20 1 Mitglieder.

— Enter E n g e I s her

g

s musikalischem Nachlasse warden
unter oilier grossen Anzahl von Gompositionen — gemischten
Cliuren, Liedern, .Streichquurtetten. Klaviersonaten etc. — atlein

1 2o Mannerchdre vorgefunden. von douen jedoeh imr die Hiilfte

der Oeflcutlichkeit iibergeben werden darf.

— Der vor kurzem verstorbene Geheime Regierungsrath
M. .M. von Weber Less, als er im .Jahre lSfid den saelisisehen

init dem usterreiehisclien Staatsdienst vertaitachte, das vou sei-

iiem grossen Vator G. M. von Weber benUtzte Pianoforte in

Dresden zuriiek. Zw iilf Jahre king big es in einem Bodenraume
des bbhuiisehen Bahiihofgebiiiido.s dortselbst und wurde nun,
naeh der iiusdriieklielicn Bestimmung des verstorbenen Eigen-
thiimers, dem Berliner Museum iibermittelt.

- Am Carl riehultze-T h cater in Hamburg trift die ta-
leutvolle Opernsiingerin Friiul. Hilda Meissl Sopran

, welehe
ih re kiinsflerisehe Ausbilditng am Wiener Gonservatorium er-

liiolf, seif ilireui Debut zu A nfiing .September init andiiuerndem
Erlbige auf.

Redact ions-Briefkasten.
Anom/me ZusendniiBen niiissen vidlig uilhoaehtet in den Papierkorh

woeiern.

Allotment in /». W'ir clatiheu Sie nun iibrrzeugt zu liaben
. dass wtr

nil-lit zu sell i ml I init Veridli-iitlii’liiiiiB v, >n sensationellen (jeruihteii bci

il>-r Hand si ml.

If. K. liter. Das gesamhe Programm ist abermals niclit zu benntzen,
da die Stailt. in welc her das Ciim ert stattiaml. nicht d&ratif vermerkt ist.

I’rof. M. in I lMe liir Weimar gcplantc scenischo Darstellung von
i, i szi's »Heilige Elisabeth" soil am 21. d Mis. unter Lassen's Lel-
tuiiii stattfiiiden und sind llestrllmigeii zu dicser Vorstellimg direct an
die Holt healer kasse in Weimar zu richteil.

Ingerate.

^'1'orvcJ'acivUv (£mil Prugcr.

(£in3tgftes x^raan fiir bit' 3ntcreffen ber IHilitair ITiuftf.

Xcit ,<ocrrcit Cffetcren, fenne jcbcm fur ^Mitairmuftf ^ntcrcjfircubcn, aHcn
^unftjungcnt mtb foldjat, bic c? luerben ujoIIcu,

fcefonrer« crnkfeblcu. 'Jiheintement^ neiimen alle ^ncfdianrluitcien unt 't?cftaint:r ciu^etra^en miter :'ir. 11531

pm iH-eife ten 1 Ji 5o pro Cuavtal cmgcjjcn. 3itfewte , 25 S/! fiir tie S^efpaitene ^petitptle Cffeitc

Stdicn 15 , fiitten tie p'eefentfprccfccHtfte 'i'erbreirund unt irercen pen alien r'lnnencenerpetitteuen fenue ter

Unterpicbneten entdeaeiLfenemmen. AbminidctttiOlt bet

Berlin SW., A*rtetrtdiftraBe 210.



Das Damen^Yocal-Quartett*
Anna Regan-Schimon,

I. Hopran.

Anna Lankow,
1. Alt.

Ida Hahn-Friedlander,
ti. Sopi-an.

Louise Pfeiffer van Beek,
JS.lt.

welches von Mitte Januar bis Ende April 1882 fUr Deutschland disponibel 1st, hat mich mit dem

alleinigen Arrangement seiner Concerte betraut. Concert-Institute und Musikdirectoren, welche

auf dasselbe reflectiren, wollen mich dies ehestens wissen lassen.

I. Kugel, Concert-Agent in Wien.
Netier Verlag von Breitkopf & Hartel in Leipzig.

Fr. Ijiszt,

Des Bohfoniens et de leurmusique en Hongrie.
Nouvelle edition, gr. 8. IV 540 S. M 12 ti. (>eb. Jl l't. 50 n.

Liszt's beruhintes Werk iiber die Zigeuner und ihrc Musik
in Ungarn crschciut soeben volltg umgearbeitet in turner t'ran-

zosiacher Originalausgabe. ausgestattet wit* die franzOsische Aus-
gabe seiner Ohopinbiographie.

Im unterzeichneten Verlage erseheint demimehst

:

Richard Wagner,
Gotterdammerung.
Vollstandiger Klavier-Auszug in crleiehterter

Bearbeitung von Richard Kleinmichel.

IPveis netto Mark 15.
Mainz, October 1881 . B, Schotts Sohne.

Fur Orchester-Yereine etc.

Neueste Werke von Carl Machts:

Vorspiel zu Haffner s romantischcm MUrchcn ,
,0ie Sternen- */

jungtrau
1
' fur grosses Orchester in Stimmen. 1’reis n. :< —

do. Klavier-Auszug. als Partitur zu benutzen ... 1 25

Orosse Serenade f. gross, u. klein. Orchester in Stimmen. n. 4 —
do. Klavier-Auszug. als Partitur zu benutzen ... 2 —
Programm : Nachtliche Stille, Mondaufgang. Die Musiker stimmeii

ibre Instrutaente. Standchen. t.'nangenehme Stoning. Neck- und Spfuto-

reien. Die Glocke schlagt 1 Uhr und Alles begiebt sich zur Jtuh.

MJirchen* Idyll fiir kleines Orchester Streich -Quintett.

Fldte.Gboe.Fagott, 2Clarinetten, 2 Horner u.Pauken n. 2 —
Dasselbe fur Pianoforte zu 2 Hiinden 1 25

Lnstspiel-Onverture fur gross, u. klein. Orch. Stimmen. n. 1 —
do. fur Pianoforte zu 2 Hiinden ! 5o

Krittaohe Urtheile bewahrter Fachlente Sber .orstebende Cotopcsitionec

gratia dnrcb die

Yerlagsbandlnug von Louis Oertel, Hannover.

Den geehrten Concertdirectionen

empfiehlt sicli zur Mitwirkung in Concert- und Kirclten-

auffuhrungcn die SopFftllistill Marie BCfli in

Magdeburg.

CARL MACHTS
4 Lieder fiir Mannercliov.

Nr. 1. »Trcur<>schon« von Th. Korner. — Nr. 2. *. Icb hatte

einst ein schiines Vatorland «. — Nr. a. »Die schlanko

Wasserlilie**. — Nr. 4. »Seliehueniied aus Till Kulenspiegel-
Omuplet Partitur Jl i. f>o. Stimmen .// 2. —

.

4 Lieder fiir 1 Singstimme mit Pianoforte eomplet : .// 2. —
Nr. !. Weisst. mein Ltebchcn, du wolil nodi. — Nr. 2. 0,

sehntest du dieh so uach mir' — Nr. a. Ls bliih'n die

Blnnien und Hiimne. — Nr. 4 An nuehtumflorter Ouse.

5 Lieder fiir 1 Singstimme nut Pianoforte eomplet
: ,ff 2. —

Nr. ! . Ob die Fmide dir im Herzen. — Nr. 2. Wie ein

Vogel will ieh fiiegen. — Nr. Self ich in deine Augen. —
Nr. 4. Zu split: — Nr. 5. Lass mich an deinetn Herzen rub'ti.

Obige Lieder ziilden zu den besten der Neuzeit und war-
den ihrer relzenden MeJodieii wegen iiberal) gern gesungen.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

lui Verlage von Julius Hninauer, Kgl. Hofinusik alicnliand

-

lung in Breslau sind ersehienen

H. Reimann,
Op. I . Vier Lieder fttr eine Singstimme mit Pianof. .41 2. 50,

in halt Mein llerz schuiiickt sich in i t dir (Bodenstedt.
— Es hat die Rose sich beklagt Bodenstedt. — Unbewusst
li. Schuster Ich babe dich lieb gewonnen ,

— Friililingstauuiel

H. Schuster, iBUithen wogen rings umber.

Op. 2. Drei Duetten far Frauenstimmen mit Begieitung ties

Pianoforte. Jl 2. 50.

I nil alt: An den Abendstcrn Lei be] (Der du am Sternen-
bogen . — Frau Nachtigall (Nachtigall, Nachtigall, ich h«>r dich
singen . — Und oh der holde Tag vergangen Sturm .

Op. 3. Flint Lieder fur Sopran und Pianoforte. Jl 2. 5o.

Inhalt: Abendlich schon rauscht der Wald Eieheudorf .

— Der Ungenannten Uhlaml (Auf eines Borges Gipfel .

—
Weisst du noch Roquette;. — Wiegenlied (Hoffmann von Fal-
lersleben Die Aehren nur noch nicken). — Kiiuleriied Das
Miidchen Chamisso Mutter, Mutter, meine Puppe .

Op. i . Vier Lieder far eine Singstimme mit Pianof. Ji 2. 25.

In halt Winterreise (Uhland Bei diesein kalten Wehenj.
— Auf dem Meere Heine: An die bretterne Schiffswand .

—
Willkommene Ruh Alltner, Das Meer ist still . — Komm', geh
mit mir in s Waldesgriin Redwitz .

Op. 5. Vier Lieder fttr gemischten Chor. Partitur Jl 1. —
Singstimmen. Jl 1. 50.

I n h alt: Ade feines Lieb. Simplicius Simplicissimnsl.

—

Soli ich denn sterben. Des Knaben Wunderhorn . — Altdeut-
sches Soromerlied. •Bicinin** Viteb. 1515 — I)u bist, wie eine
Blume. Heine .

Dnifik vr>n Breitkopf Sc Hartel in Leipzig.
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Miisikalisclifs ( nilrallilall.

Dfts MDsikaliachoCiiBtralblatt erscheint

an jadem Doanurstag and ist (larch

alls Bach- and Musihalienhandlangsii

and (larch jades Poatamt sn besioheil.

Alls Znschrifteu and Sendnagsa sind

an die Redaction zn richten, Briefe and

Geldsr franco erbeten.

\ rrantwortlirhiT Rcdaett'ur

mid \ erlcue r :

Robert Seitz in Leipzig.

Press des Qoartals von 13 Nnmmern
2 „fS'j — Jahrgang 8 Jl) ; einzelne

Nammern 30 jjL Bei director franklrter

Znscndang nnter Kretizbands Qnartal

2 ,tt 50 f. Dentschiand u. Oesterreich.

2 .4” 80 3} ffir die ttbrigen Linder des

Welt - Postvereins. InsertionsgebShren

30 3jf far die geepaltene Petitzeile oder

derec Rams.

Inlisilt Von \V Lui^hans rurtsctzmiff . Kritisehe Bespreehniigen Symphonic v»u Oscar Mbrieke. Von
Ivmil Krause. Bcriclito aus Hamburg. Kt'dti und Leipzig. Kireliemmisik. Notizen. — Rcdactiuus-Bricfkastcn. —
Inserate.

Heiseerin iktu iigeu.

Von W. Langhans.

Fortsetzmig.

Schott la li (1.

Writer inaehto ioh !>ei diesem Concerto tioch die Bekannt-

seliul't tics gegenwartig . so weit die englisciic Znngc reiolit.

hoohgefeierten Arthur Sul! i van. (lessen Oporcltcu mil'

alien Biilmeii ties lnseli'eiciies mid stdnen Colonien in kurzer

Zeil zn mibeschianktor Iferrschaft gelangt sind. Der Name
dieses Ktinstiers isf ancli ausserhalb England* niehf milic-

kannl . da cv sich sehon v<»r zwei Jahrzehiiteii in Leipzig als

SehiUei’ lies f'onservatoriums nnd spater (lurch ( 'ompositioneii

grosseri -St i Is mid oraster Gattimg nusgezeieliiiet hat. ilierftir

zoigte or cine so reiche Regaining. das- es in den englisclien

Musikerkrcisen allgomein boklagt wurde . a!s er sich nus-

sehliesslich dem leichteu Genre zuwendete . oh mit liedtf.

dies konnte ich nach dem dort vorgcfiihrtcn . hast mir aus

Taitzmotiven zusammcngesetzten Potpourri ans tier Opervttc

Patience • inmibglich entscheiden. wiewoltl dasselhe von einer

Militiirkapelle . verstiirkt oder riclttiger gesagr
.

gomildorf

(lurch einen ans den Bliisermassen isolirt liervurragenden

( 'oiitrahass. scliwungvoll nnd correct vorgetragen wurde. I'm

den dramatisehen Worth dieser Mtisik zu i>enrrhei!«:ii ninsste

ich illicit liothwendiger Weise hi* zu einer Biilinenaufflihrimg

gednlden . dies mil so niehr. als nach Aussage Poinpetenter.

dem Dichter der llanptanttieii an dem Erfolge tier .Sullivan -

schen Opcrctten gebtihrt. and bitte ich den Leser. sich elcen-

tal Is zu gedulden . his wir nacli London gelangt sind . wo ich

die Chance hattc. cine vorztlgliche Darstellung der -Patience -

zu schen Die aussere Physiognomic des Glasgower Concertos

betreffend will ich noch hemerken . dass ihm mit Ausnalime

der Musik so gut wie alles fefdte . um eiuem Dentschcn Gc-
ntiss zu gewiibren das gauze Vcrgnltgcn liestand darin . sich

unablassig im feiicliten Grnse und bei deni entsprecliender

Anfcucbtnng auch von < 'ben vim den in der Mitte des Rasen-

plntze- gelcgenen Mnsikpa villon zu bewegen . von eineni Sitz,

finer Lrfrischting. einer Beleuehtung ties Gartens keine Spur.

Pml als nb die rnhehagliehkeit dieser Situation allgemcin

empliindeii wiirde und man ihr mdglichst bald cin Elide machen
wolle. wurdeii die Nunimoru des Programmes ohne die kleinste

Pause liiiitereinander weg - alisolvirt . wurde selbst das »God
save the ipieen welches in Grossliritannieu ofiieiell am Sehluss

jetles Coneertes ertbnt. um die llalt'te verkflrzt . cine m usi ka-

li sell e Amputation . die man sclileclitliin iiarbarisch nennen
muss.

Wcr aber wird aueli nacli •Schottland reiseit . um Garten-

conceite zn besuclien ? - FI Soli auf’. ins weite Land"! rief es x

in mir . und ich machte nicht elicr Halt, als Ids ich Oban V
erreieht hattc. die ultima Thule, beriihnit als Ahfahrtspnnkt
der Keisemleu nach der Liugalslibhle. Damit aber war ich

vein Rcgen in die Traui'e gekommen. tlenn sehoii am Bahnhof
emjdingen midi tlie .MBstone einer German bund" d. b. eiues

jeiier . mis eineni halben Dutzeiul verstimniter Blechinstru-

lnente zusamniengcsetztcii Ore Hester . welche Grossbritannien

von einern Ln de zum andern unsicher machen , und sich , zu

imscrer nationalen Beschiunung sci es gesagt . ausschliesslich

aus Deutschen rekrntiren. Ware es nnr hei tier einen »Baudc«
gebliehe-n — aber nacli der Ankuntt im Hotel hand ich im
Vorgarten desselben cine zweite postirt. die uns wiihrend des

ganzeu Mittagsmahles koine Lube I less, und als ich gegen
Abend hinavtszog. inn Iferz und Shine an dem der Westkttste

Sehottlands eigenem Zauber zu erquicken. das Meer zur Lin-
ken. das Land Ossian s. die von der Abendsonne vergoldeten

Berge Morven s zur Rechten . da st elite sich riclitig noch eine

dritte Bande ein mit went! mbglieh noch grausameren Attaken
auf das Troininelfel! und die (iehorsnerven als die beiden frti—

heron. In den abgelegensten Winked meines Gasthauses, das

fiauclizimmei' getliichtet . del mir .'Chambers Journal « in die

Hande. mit eineni Anfsatz » Are we a musical nation"? welche

Frage rnit dem Ilinweis auf die ausgezeichueten Leistungen

Engiands im Concertsaal . in tier Oper . bei Musikfeaten etc.
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bejaht wird. Was mich betrilft , so war ich nacli doin soeben

Erlebten dun-hans nidit in dor Stimimmg . don Englitmlmi

das Pradikat oinor uiiisikalischeii Nation zuzuerkenmn . und

ware der Autor Jones ArtikeD dor Saebe etwas mehr auf don

Grand gegaiigen . so hafte atieh or begreifen mtisscn . dass os

noeii ganz anderer Leistungen ais dor erwalmten , moist mil

scbwerem Gelde aus dor Fmnde importirten bedarf, um sidi

einc Musiknation zu nonnen. Dabci fiillt. es mir nicbt oin . die

musikaiischc Begabung dor Englander irgendwie in Zweiftd

zu zi oilon : die Indie Kunststufc. wdcbe England zur Zeif der

Kdnigin Elisabeth einnahni
,

giebt uns voile Gewissheit.

dass die .Mu son deni Inseiroidie von Hails aus keincswegs

stiefuititterlidi gegeniiberstebon. and dass die Frsaehen. wcs-

halb es wahrend der letzten .labrbunderte an innerer miisika-

lischer Kraft iiinter deni (ibrigen Europa znriiekgddiehen.

lediglieb in den ilnsseren Verhiiltnissen zu suebeii sind, niiber,

in einer niangelnden PHege der uatiirlielieii Anlagen in Folge

des rastloson Strebens nacli materiellen (intern , welches seit

der Erringung der Seeherrschaft dem geistigen Leheti cine

einseitige Kiehtimg gab. So mnsstc nielir und mebr die musi-

kaliscb - productive Kraft versiegen . so musste die Foiiibeit

des mustkaliscben Obres allmablig verloren gehen, derart dass

heutzntage eine Musik welche . wie die der » German bands

«

in keinem Culturlande Duldung finden wtirde, in England
nicbt nur bei den Fngebildeten . sondern auch bei der b* >ch-

aristokratiscben Knndscbaft cities Obaner Hotels Woblgefal-

len erregt. Welch ein Grad von Tolcranz inn keincn stiir-

keren Ausdrnck zu w-ihlen dazu gelidrt . kann Derjenigc

begreifen. dem die Eeipziger Messtmisik der fiinfziger Jalire

noeirin der Erinneruiig ist damals warde os .-elbst dem Rathe

der Stadt zu arg und or setzto eine Priiiungscoimnission ein.

mit dem seligen Moritz 11 a n p t m a n 11 an dor Spitzo. woiolio

die musikalischen lieboltliiitor ohno t iuado aus dem Weiclibildo

der Stadt verwies. Man ncbnie die scblimmste Sorte dor da-

maligen » Refuses-' mit einom lioportoire von Gassenhauern

mit Instrumonten. deron jedt-s seine oigeno Stimmung hat. mit

Harmonien und Biissen die don primitivston llorer in Deutsch-

land crblcichcn mac-hen wiirden . endlieb mit einom viillig

ausdrucks- und lebloson Vortrag . und man bat eine "German
band« wie sic in England zu hnndertoii nicbt nur Duldung
sondern auch so reichen Lolm linden . dass sio nacli Verlauf

einiger Jalire mit oiuem kleinen Capital in ibr Vaterland und

zu ihrera Bernfe — denn wir balion es bier Gottlob nicbt

mit Fachmusikeni , sondern mit dem dilottironden Gevafter

Scbneider und Handschtibinaeber zu thun — zuriiekkehren

kdnnen. Ob der Zeitpuukt nahe odor tlberbaupt zu orwartoii

ist, wo man driiben diose Landplage als soiclie empfiinlet und

sich, dem Beispiel Leipzig’s folgend, wie ein Mann gegen die-

selbe erliebt. wage ich nicbt zu outsebeiden. Einstweilen fiillt

dieser Punkt bei der Frage nacli dor nationalen Musikbega-

bung der Engliinder schwer ins Gewicht. eine Frage. zn deron

Beantwortung . bald im bejabenden bald 5 in verneineiulen

Sinne , sich vibrigens im weiteren Verlaufe meiuer Boise das

reichste Material hot.

Den Attentaton moiner hlascnden Landsloufo auf die- Go-

horsnerven ibrer Mitmenscheu wnrde sehon am fVdgendon Page
ein pldtzlicbes Ernie gemacht . da dersolhe ein Sonntag

, an

welchem Tage hekanntlich in Schottiand alles verpont ist.

was nur entfernt mit Belustignng odor Lebensgentiss zusam-

menhiingt . und da auch Eisenhahnen . Dampfschiffo und

Postkutschen an diesem Tage feiern. ja nicbt einmal ein Pri-

vatwagen oder ein Ruderboot zu haben ist

.

so bleibt dem
wohlerzogenon Roisendon niehts filing . als oin. zwei aucli

dreimal in die Kirche zu gehen , eventuell noch einen vierten

Abendgottesdioiist unter Leitung eines Strassenpredigers mit—

zumaeben . oder. wetm er die Ambition hat sieli als Freigeist

zu zeigen , den lichen langeu Tag tlieils im Bette, tbeils auf

der Promenade und im Lesezinuner seines Hotels todtzusebla-

gon. Midi zog os sehon desbalb in die Kirche, weil ich dort

einen Beitrag zur Ldsung der am Tage ziivor gestollteii Frage

orwarten durfte , deun worm ,
wie ich olien behanptete , die

Concert- und Opernverhaltnisse sowie die Zab! der Klavier-

spicleuden und siiigenden Dilettante n tioeli lunge keine « mu-
sikalisebe Nation « ausmaehon , so darf man dagegen mit vol-

iorn Ueeht die Volksinusik . wie sie in der Kirche und auf dor

Strasse uns ontgegentritt. als den cigentlichen Gradmossor dor

nationalen Musikbefiihigung bezoichnen. Diejcnigc von deni

balbon Dutzend lvirchen Oban s in welche mich der Zufall

zuerst ffibrte. gobdrte dor "Free church" an. wo dor musika-

iischc Tin il des Gottesdienstes tietiordings durcb die Wirk-
samkeit der amcrikanisebeii Wanderpredigcr, dor 'Gbiubons-

erweeker « Moody und San key eine Wend ting zum Popu-
laren genommen hat

.

und an die Stelle des Psalrnodircns der

IIochkirch«-i odor des rbythmusloson Hinscbloppons unseres

protestantisehen Chorals ein Hymuengesang mit mbgliebst

loiebtfasslicboii Melodien und pragnanter Rbytbmik getreten

ist. Im Princip kann man diesem Popularisirungsstreben seine

Billigung nicbt versageu. praktisch v« rwirklicht hat es dage-

gen seine lidciist hcdenkliclie Seite
;

tlenn indent man dem
Musikgeschmaek der Menge buldigf . der sich stets mid fiber-

all dem nusgepriigten Rhythmus zuwendet, und zwar nicbt

dem der ausdnicksvullen Sprache . welchem u. a. der grego-

rianisehc Gesang und die Vocalmusik Richard Wagner s

i'olgen . sondern dem des Tanzcs , so verfallt man uufeiilbar

ins Trivialc und bleibt sebliesslieb an dem sieli im Tanzrhyt li-

mns bewegonden Vulksliede. eventuell am Gassenbauer kle-

ben. So kann es kommen dass eine zablreiebe Gcmeinde in

hochster Andaeht ibr Glaubensbe ken ntniss folgeiiderweise

ablest

.

Pv-\ A :
'31 j£fr-.G

etc.

Je-sus Christ.. Je-sus Christ

t. .

I believe I believe in

wie ich dies in Oban lidrte . freilioh ohne sonderliche Ueber-

rascbiing naebdem mir sehon friiher ein giaubwiirdiger Freund

boriebiet batte. dass man in einer engliscben Colonic obigen

Text mit geringer Veranderung nacli tier Melodic »0 Danne-
booni singt. Was mich jedoch wahrhaft tiberraschfe . war
die vorziigliclie

.
jedenfalls einer bessoren Sadie wiirdige Art

des Vortrags; eine robuste, au einom ftir die ganze Gcmeinde

sichtharen Harmonium postirte Organistin und Vorsangerin

in einer Person dominirte uml lenkte mit ibrer taktfesten Be-

gleitung und ibrer durchdringenden aher nicbt unangonehmen

Stimme den ganzen Chor wie der geilbteste Kapellmeister, und

Dei Join unverkennbaren musikalischeu Eifer der etwa drei-

hundert. Personen starken Versammlung . von denen sieli . so

woit nieine Beobacbtung reiehte . nicbt cine einzige vom Sin-

gen dispensirte
.
gewann das Ganze einen wahrhaft kiinstle-

rischen Anstricb. Jedenfalls musste ich mit Besehamung des

unmusikaiischen Gebahrens in so maneber unserer deutseben

Ki rehen gedonken. wo die Gcmeinde mit ciserner Conscqncnz

einen endlos langen Choral liindureb um ein Viertei Iiinter

dem Organisten hersebleppt. eine Kakophonie, bei ileren An-
hflren ein im Fehrigen mit unserer Musik nnhokannter Frem-
der die Frage. ob wir eine musikaliscbe Nation sind. nnbe-

dingt mit Nein boantworten wtirde.
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In auffallendem Gegensatz zu dem Gottesdienst dor freien

Kirche stcht der dor anglikanischen odor Hochkirche. dom icli

Nachmittags bei woluite : mit dem durchaus kathoHsehen Ge-
priige des letztercn stinunt auch die Musik vdllig uberein. uiul

uachdcm man die hinge Rcihc vou Geistliehon in wcissen Ge~
wandern, gefolgt vou ebenso costumirteu Ohorknabcn aiif dom
Altar hat I’latz nehmeu seheu ,

fiudet ntan das vom kathuli-

sciion Gottesdienst her wohlbckanntc Psatmodiron auf einor

kurzen. bis ins Tnendliehe wiederholten musikalischen Phrase,

die im Oolleefeutnn vorgctragenen . von dor Genieinde naeli-

gemitrinelten Gebete etc. gleiclisam selbstverstiuidlich : mid

wcr nach aile diesem wirkiich rmeli der Meimmg ist. England
gelibre zu den protestantischen Eiindern . dor sehe uur in das

» allgetneino Gebetbuch « der anglikanisclien Kirche . wo er

gleic-h auf einer der ersten Seiten das Glaubensbokeiintuiss

linden wird »I believe in the holy Ghost, the holy Catholic
Phil reh . Erfreulicher Weise sind mit den iiusscren Ge-
briitiehen der rdinischeii Kirche auch die Element!* ihrer Mu-
sik in die auglikanischc iihergegangen . und die obenerwfthn-

teii Formeln des Psatmengesanges I asset) ill ren gvegorianisehen

ITspriing deutlich erkennen . anderes hat sich intakt erlia.1-

t o*ii . weriigstens ails der Zeit der Reformation, wo bekanntlieli

die Leistungen der englischen Tonsetzer deiteii des iibrigeii

Enrojin durehaus ebenbtirtig wareu. Kurz. esseheint mir nur

einer eiiergisch reinigeiideu Hand zu bediirfen wie sich solohe

netn-vdings in melireren katliolisclnn Stiidten Deiitseldauds.

iiament licit in Regensburg, gegen die kirchenmusikalisehe

Verwabrlosutig erhoben hat. um in der englischen Kin-bo dor

Tonkunst eine wiirdige Statto zu horoiton. Man worlo den

pnpularen Ilymnengesang . der wie in der freien Kirche-

ioider auch itier sich breit zu niaeben begin lit . olme Gnade
zum 'reinpel hinaus. vervoUkommne dafilr den grcgoriuni-

sehen Gosnug in der von Regensburg aus angegebeneu
Riddling und gebe der Figuralinusik der unvergleicldiclien

Meister Bird. Tallis, Dow land a. a. aus der Zeit dor

Kbnigiu Elis a b e t h , die ihr geiiiihrende Elite . so wird

die englische Kireheiunusik eine Slide der Vollkommenheit

evreiclien. auf weleher sie den Vorgleicli mit keincr andern zu

seheuen hat. Einstweilen sind nur erst die Griimlbedingungen
einer solchen zukiinftigen Bliithe vorhanden . hinsichts des

weitereu Ausbaues scheiut man in den meisten Stiidten

ltoeh nicht viel weiter zu sc* in . als in den Kitchen Italiens.

wo der gregorianisehe Gesang und die aus ilim hervorgewach-
setie polyphone Mnsik gleiclisam als oiu liistiges Vermachtniss

melir ertragen als gcnossen und gepfiegt wird.

Sind wir in der Kirclie unscliliissig gewesen . ob wir den
Englamlern als Nation das I’radieat musikalisch beilegcn

diirfen. so kdnnen wir dies unbedenklicli tlmn . wc-nn wir der

eigentlichen Volksmtisik . der Strassenmiisik um das Ding
bcina rechtcn Natnen zu ncnncn einige Aufmerksamkelt sclien-

ken. Es will viel sagen . wenu icli constati re . dass ich wsih-

rend meines vierwochentlichen Aufenthaltes in England und
Sehottland niclit einer einzigen Drehorgel begegnet bin . die-

sem armseligsten alter musikalischeu Instrumente, wenu es

iibcrhaupt diesen Ehrennamen verdient. Der bescheidenste

Ausdruck einer kfinstlerischen Individual itkt. und sei diesclbe

auch noch so uncntwickelt , ateht doch immer noch unendlich

lioch liber dicser Maschinenmusik mit all ihrer Corrcctheit und
ihrern Tonreichthum . und wie viel auch untcr Gottes freiem

Himrnel von Sangern. Streichern und Bl&sern gcsiindigt wird.

so findet man doch bei ihren Leistungen stets wenigstens jenes

Kbrnchen personlichen Kunstempfindens welches eben dort

fehlt. Dabei denke ich an einen pvaclitigen Alien, der tins in

Crainbaarn am Orinancanal mit seiner Geige die Zeit vertrieb,

withrend wir auf das in einer Scldeuse gefangene Dampfboot
warteteu . eiu Musterexemplar dor Bierliedler- Gattung

,
mit

welehor uns Walter Scott in seiner » Brant vou Lammer-
inoor bekaunt gomacht hat. Wie joner Todtengrkber-Ficdler

so hattc auoh unset Spielmaiin augonscheinlich einen nicht

geringen Grad von kiinstlerischcm Point dhonneur, denn je

dichtcr dor Kreis der Borer um ihn wurdo, desto eifriger

krazte er seine Tilnzc hernnter. bis zu dem Memento wo die

Dampfpfeife des ScliitlVs seiner Begeistcrmig ein unerbittliches

Halt gebot. Bis daliiri hemiihte icli niich rodlich aber vorge-

beus. don follon Rhythuius dieser Weisen zu entwirren
,
und

ebenso schwierig war os. bei dem eonseijuenten Vermeiden
des Leitetons. die Ton art zu bestimmen. welcho allenfalls als

Mixolydiseli zu hezeichnen ware.

Eine woitoro Probe dor niusikalischen Regaining der un-
tereu VoIkschiS'On erhielt icli in Dumfries . wo ein Bauern-
bnrselie oino nacli hundorton zablonde Schaav feierndcr Ar-
boitor dutch soin Spiel auf einer. mit hoclistens acht Tflnen

verselietien Bleehflofe stundenlang unterbielt. II ier handelte

os sicb um cine Kunstlcistung im engeren Sinnc des Wortes,

denn der junge Virtuose liiitte es hinsichts der Reinheit, Schon-

lieit des Tones und des ausdrucksvollen Vortrages mit manchem
Bentfsmusiker aufnehmen kdnnen auch versclimiihte er jeg-

liches Coquettiren mit toelinisehen Kunststiickeu
,
wie sie die

Menge in dor Regol fesscln. besehriinkte sich vielmehr auf die

oinfache sehmnrklose Cantilono und Imtte augonscheinlich da-

mit den Geselimack seim-s Ptiblikums getroffen . dessen Auf-
nierksamkoit aucli dann unvermiudert auliielt. als der Schutz-

mann es im Intoresse der Circulation vom Trottoir hernnter

auf den Falirweg verwiosen liatte. Dass aber das Dumfrieser

Strasseii-Pnblikum seine Gmisf niclit dem ersten hesten zu-

wendet . sab ich am iblgendon 'Page an dem grtindlichen

Eiasko eines musicirendou Paares . Manuleiu und Weiblein,

er mit dor Geige. sie mit einem Violoncell an einem Bande um
don Hals befestigt in gomossonetn Sclirittc die Strassen ent-

lang wandolml. olme dutch ihr Spiel auch nur einen Blind
vom Ofeu zu lockou. Dabei war del* Geiger gar nicht libel

.

liiitte nur seine bessere Iliilfte nicht dutch ibre abscheulichen,

unmdgtiehen Basse seine Melodion bis zur Unkenntlichkeit

entstclh. Warum mussten sic auch gerade Dumfries zum
Sohauplatz ihrer Thatigkeit wahlen. eine Stadt, die. wie man
auf don ersten Bliek empiindot . mit den Musen auf besonders

gutem Fusse steiit , denn abgeselien vou dem Geschmack der

sich in dor Architektur selbst der unscheinbarsten Privatk&u-

set, im Schmnck dor Mounmente . in den Gartenanlagen aus-

spricht. folgt man hier aucli in der Kunstmusik einer ungleich

gediegeneren Richtung als in den meisten anderen britischen

Stiidten gleiclier Grdsse. So besitzt Dumfries eine Milit&rka-

pelle welche miter dor Leitung unseres Landsmannes, dem
frtihereu dsterreicliisclien und preussischen Militiirkapellmei-

ster Ludwig — einer dor vielen dentschcn Musikcr, welche
don dutch die umherziehenden Banden scliwer compromittir-

ten musikalischeu Ruf unsores Landes gliinzeud wiedcr her-

stellen — eine liochachtbare Stnfe der Leistungsfahigkeit

erreicht hat

.

mid es ist viellcicht nicht ohne Bedeutnng,

dass einer der angeseheusten Musikschriftsteller Englands,

F r i e d r ich N i e c k s . ebenfalls geborener Dentscher
,

sich

gerade Dumfries zum Wolinsitz erwahlt hat.

Fortsetzitng folgt.
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Kritisdic Beapreciiiiiigcn.

Oscar Moricko. Sy mpli on i c NT. 2 in H fiir grosses
Orchester. Op 2". 1 Mis sc I <1 nrf. A Wrinsc nliorii.

P&rtitur Preis .// s.

Dor soil Mai I S TS in Mitndien lebemle rastlos - tliitiige

Musiker giebt in dieser. limn Ilof kapellmeister Professor

Kheinberger gewidmeten Symphonic eine Probe seiner

auf aclit bares Kbnneii sidi grUndenden toukiiiistlerisdion l-'ii-

higkeiten. Er aohrieb dio.se 'Symphonic vnr circa In his 12

Jaliren uml wurde zu nmndien Theilcn derselbcn . z. 15. dem
umfangreiclien ersten Satze. dttreh die grossen Erciguisse des

letzten Decemiiums inspirirl. Vor vier Jatiren gdangte das

Work bereifs in Kbln unfer Leitung des ( ’oiupouisten zur Aul-
ftilining uml orwarh sidi inandie Freiinde und Vordirer. Die

genaue Durehsidit der Partitur ldirf dass Herr Mdrieke
sein reidi besetztes Orchester I llOrner. 2 Posaunen gut zu

behandelii verstelit. er giebt jedem Instrument vollauf zu tlmn

und erzielt manclie Iidchst beaditenswerthc KiangetVeete. Durclt

dies side Engagement der einzehien instrumeutalen Mittel

klingt das Ensemble freilidi oft iiberladen . aits wddiom
Grunde sidi die Mass getarliteren Btdlen dagegen vortlieilliaft

abheben. Die Form der 1 Siitze die einen Zeitraum von circa

54 Minuten in Anspruch ndimen ist im Allgemeiuen den

frtlher und aitdi bento nodi maassgebenden Principien hul-

digend, der Stil des WYrkos steht auf dem Niveau einer gut.

gearboiteten . vorwiegend den Ideen der Classiker imciistre-

benden Maclie. Jedcnfalls ist die Symphonic, venn aucii kein

hervorragendes Geistcsproduet . dodi in'mlist anerkeuniuigs-

wertii und wiirdig deni Concert- Programm guter Orcliester

eingefiigt zu werden. Wenn man bedenkt wic viele Werkt-

von nur geringer Bedeutung gegenwartig oft nur a us Uiiek-

sieiit fiir I’ersonlidikcileii zur otleiitliehon Kenntuiss gdan-
gen — aollte man dueb aucb cineu unbekanuten Toiisetzer

in scinen strebsamen Arbeiteu beriieksiditigen und der Uef-

leiitlichkeit zufuhren. Emil Krause.

Berielite.

Hamburg, Mine October. Opcr uml fmimi siml im vdlcn
Gauge. I’m von der ersten zuniidisl .Mittbeilung zu madicn
liisst sidi in melirludicr Ucziehuiig nur (lines sagen. Mauebo
Personal- Vcriimloriingen vou nielit gcrade fiirdcrudeiii Einlluss

fill* das gesaintnre Ensemble siml a Holdings vorgegnngen. es ist

jedoch auzundimen. dass mit der Zeit vieder die voile Eiuheit

der sidi gleidistehenden kihmilerisdien Kriit’to erzielt uird donn
die Neuliiiizugetretenen siml mit vollent Eifor und rasilosein Stre-

beu bei der Arbeit cine soldo; kann und muss das in bidden

Stiidten Hamburg uml Altonii zu beschalt’endc- Opem-Repertoire
genaunt werden. Xenes gab os freilidi. ausser der Wii liner -

sclien Bearbeitung des Olmron von Weber in diesen ersten

seeks Wochen nodi debts alter es gelidrt dock immeriiiii cine

ausdauernde physisclie Kraft dazu . A lies was gefordert « ird,

nieht nur zu leisten . sondern auch kUnstleriseh volii'iiiiren zu

kimnen. Es kaiuen bislu-r you Wagner Hollander. Taimliauser

Lohengrin, Meistersinger , Walkiire , \ on Mozart lion Juan,
ferner Aida, Teufds Anthcil, Hans lleiling, Kbnigiu von Saha
Hugenotten. Carmen, Oboron etc. mehrfaeli vor. Fiir den :;|. Oc-
tober wird die erste Xovitat. -Vera- von Max Rbder vorbe-

reitet. — Bcziiglich der non engagirton Kiinstlorimieri und Kiinst-

ler gebiihrt Fran!. Wiedemann fiir ihre vorziiglielien . von
grosser Btibnengewandtlieit und stiuunlieher Kunstfertigkeir sieh

kundgebenden Leistungen das gross te Lob Auch Frau Brand t-

Goertz und Friiulein Bret bol baben sidi bereits einen Kreis

von Verohrcrn erworbeu Von «leu Vorin-teriimeu kloinerer

Fartien zeielmet sieh vornehnilidi cine aus Carl Hill's vor

trefflieher Sdmk* bervorgegangeiie taleutvolle Soubrette, Friiul.

Kolb, aus. Fiir Jlcmi Dr. K r if e k 1 ist Herr Dr. E in i l K ra u s s

engagirt , ein Sanger der in der Kunstvvdt keiuo unbekanitte

Ersdioinmtg ist. Gura ist tmeh vie vor dor Liebling des

Publtkums. seine vielseitige Bedeutung bedarf keiner weiteren

Versidieruitg
, ebenso utiscre tretie, alien Kuustinteressen ant's

Eifrigste zugeiiiane Frau P esc h k a - L e u i n er. llerr Winkel-
uiann war in letzter Zeit nidit homer gut bei Stimme. das
viele W agn e r- S i uge

n

bat scinen nuehtheiligcn Einthiss auf

das Organ des Kiinstiers aiisgeiibt , es liurfto llevrri Winkel
in a n i! a her auch nielit due l’artie vie die lies lliioti in We-
ber s Oherou gegeben werden, deim fiir diese geliiirt ein Or-

gan das jedor zarten Modulation fliliig ist. Hierfiir viire miser

erster lyrisdier Tenor llerr Josef Wolff passend gewesen.
Die lierren Eli rkc. Wolff, Landau etc. wirken allahemllidi

in den moisten Opern in gewobuter Weise mit. Herr Kapell-

meister Sucker leitet die grossen. llerr Kapellmeister Hagen
die kleiueren dramatiselieu Werke. Frau Sucker ist vieder
vonieliinlicb in Wagner sclien Opern tiding tiud begeistert uadi
wic vor A lies. I in allgemeiueu aber hut es den Ansebeiu als

vvilrden Frau Stielier s Kriifte veuiger als in voiieer Salson
zu Kunstzweekeii verwandt, dies but vei nimhlieli scinen Gruiul

darin . (lass ilie Kiiiistlerin zu der im Friilijahr srattfimlembn

iauidoner-Saisoii , bei der Director Poiliui weseutlieh bethei-

ligt. gescliont werden muss. — Die Rolle tier Carmen wurde in

dicser Saison nur einmal von Frau Stn-ln-r, und zwar in Al-

iona gesungen, in Hamburg gab Friiul. W i e il e r m a n n wieder-

liolt diosdhe und zwar mit so aiisseroidentliebeui Erlldge dass

man annimmt sie werde iiir dauevml verbb ihen — Frau und
llerr Kiigel diirfen bei dieser allgeimiueu Aul'zalilung unserer

Operukriifte nidit ubergangeii werden. dcuu auch sie virken
slots uadi besren Ki'iifteu iihah rml zmn ganzeu Ensemble. Was
den Besiidi der Vorstdlungen betritl't , so darf llerr Director

l*o I I i ii i mit deni liiesigen I’ublikum wokl ztifricden sein. denu
fast das gauze ,<tadt-'l beater ist mit Ahcnnenients belegt tind

zwar derartig. dass nur vereinzelt I’liit/.r zur 5'ei fiigung gestelll

werden kdnu ii; this Admlidie ist in Altoua tier Fall.

Die Coneert-Saisou hegann mit den tlrei Priifungen des liiesi -

gi n Consei vaioriiims die am 2a. September. 2. and it. October
stat t famleii Diesellieu legteu fin beredtes Zeugniss rasliosen

Streluiis ah. ilir Prograium war ein reidies uml bradite Kta-
vicr- V iolin- und Gesangsvortrage . ausser diesen kumeti noeh
Coiiipositioneii einzduer Eleven zu Gelu">r. Der Abgang ile,-

llerrn Dr. i'roeiiaska aus deni Lelirei -Collegium w ird heilaitert

an Stdie des Hern* Dr. Froeliaska is, t Herr Dr lviemann
getreteii. — rjnwi.it die Vorlagcn hekannt siml. wird das dies-

jalirige Coucerttreibeu ein ungemein reidies werden. Am 14. Oc-
tober land das erste Concert \un Bedeutung statt, veranstaltet

von llcrru Dr. Kriickl. dem in alien imisikalischen Kreisen

Imcligoseiiiitzieii Kiiiistler. Es kamcn in dieser Aufl’iilirtmg ausser

Syiii-Vortriigen des Conner tgebers uml des Piauisteii Ku d <tl t

Niemann Chilrc a capelbi unter Leituug des llerrn Julius
Spengel zu Gehiir. Als Novitiiten erschienen Cantate •• Idi

babe grnug - von J 8. Bach. Schubert s fiiuf Compositioneu

einzduer Thcile aus Goethe s Faust und Ferdinand
Thieriot s reizeiides Coui ertstiiek -Aiu ]’rauusee< fiir Frauen-
dior und Baritoiisolo mit Bc-gleiiung. — Am 27. October beginneu

die philbarmoniselieii Concerte , als erstes grosses Ckorwerk
kt,limit \ on der unter llerrn Professor von Bern nth stehen-

ileu Singaeademie das Oratoriuni > Simon Petrus- von L u d -

wig M e i n a r <1 u s zur Vorfiihnmg uml zwar erstmalig in

der neiien wesentiidi veriinderten Gestalt. Fiir das 2. Concert

der Siiigatiidemie ist Vieriing s Alarieb
, fiir das dritte

Haydn s Sdibpfung bestimmt. K-fztgcnanntes VV'erk wird am
at. Mai dem laujiikrigeu Geburtstage Haydn's, in Geim-in-

sdiaft mit der Altonaer Singacademie und dem Cacilicn-Vcrein

gegeben, cine Haydn-Feier von gewiss kiinstlerisdier Bedeutung.
Audi die unter Herrn A d u I f M e h r k « ns stehende Badtgcsell-

seliafr w ird ein iilinlicbes Ftst veran.-talten und zwar mit der



Vorftihruitg von II ;i y tin's Jahreszoiton Das Programm tier

Baehgesellsohaft fUr dieseti Winter entliiilt viele Novitiiten

Werke von Hill e r , K o i n t> e k e
,
Liszt etc.. foriit-r .1. 8.

Bach's* Fdnr- Messi; etc Aebidiehes ist tibor die Vorlagen zti

lien Clicilien -Vereins-Coiicerteii zu berieliten. Alles bier auf-

zuzsihleii. wiirde zu unit fithren, nielit unonviihnt sei jodoeli,

dass Kei nee ke's neuestcs Chorwerk, die -Soimnertagsbilder«,

diese Saison zwei tun I vorkommen wird, ferner dass der (inter

Ilerrn Nusikdi rector (M to 15 e s t a n dig stehemle Concert- Verein

ansser kurzeti Chorw rrkcn, Orehesterstik'ken etc. tiir das letztc

diesjahrigo Concert Sell no ider s bier wold kaum jettials ge.-

lu'irtes •Weltgoricbt- zur AutHihrung bestimmt bat, ist dies

Werk doeh unstrcitig eius der wiehtigsten aits der vergangcncn
Zeit. — Neben den vielen grosseu Cher- mid Orchester-Conecr-

ten sind viele iiitoressante Kamiiienmtsik-A betide tnid Coneerte

frctmUr uml einlioimischor Kiinstler augemeldet. Am tit*. Octo-

ber giebt das Quartett Jean Becker eine Soiree. Atifang

November beginneu die Abendunterhaltungeu imseror Streich-

quartette Ba rglie e r mid Mar wege. orsterc in diesem Winter
iiusgeliend von der pliilliarmonisclien Gesellsebatt.

Alles was vorlicgt ztistmtnieugonommen . wcrden wir dicsen

Winter viel Mnsik zu In'iren bekommen, es entfaltet sick ein dureb

Nichts zn iiberbietendes Musiktroiben. Mithin w ild deni tnitsik-

bediii I'tigen Publikuui hinlanglieh Gtdcgculieit sieli an Keiintuisseti

zu herciehern, denn iiberall giebt sieh das Bestreben zu erkennen.

neben den elassischen Meisterwerken atteb Novitiiten zuui Vor-
trag zu bringen, sicker ein orfroulieln-s Zcichen. das tiir ei lieu

allgeineinen Fonschritt spricht. Emil Krause.

Kiilii. Die diesw inlerliebe Mnsik - Saison witrde bercits cr-

iitl'nei mid zwar in it einetn gmssen Gcsaugwottstreit welehen

die rascli aufbliiheudo Vorstadt Ehrenfehl in Scene setzte ttnd

an welehetn sieli 7."> Vercinc aus der iiiiheren mid weiteren

Naclibarscliiil't betbeiligten. Duruuf folgtc II ee k in a n u .
weleber

ein Concert zitin Beaten d'-s, vom Tlicuterdirector Julius liot-

tnann gegriindeten Orcbester-Sustentationa- Funds im grosseu

< liirzenich-Saale gab. Es hut dicscr Fond deriZw eek die Orelie-

stcnuitgiicder aitcii wiilircnd der vier Sommermonate, in web-ben

das Theater goseh lessen, zu snluriren utnl somit den Orehestcr-

kijrper intakt zu erhaltcn. Bisber zerstreiiten sick die Orehester-

mitgliedcr wiihroml dicscr mil’reiw illigen Fcricnzcit in aile vier

Winde . zmueist na h men sic Engagement bei feinereu Baile-

Kapellen mid inanebe kehrteu dann nielit zuriick. Uuseres Er-

ne htens wiirde dein Ucbelstaude am bestcn dadureb ahgcholfcti.

dass man in deni reichen kiinstsiuuigen Kolu . welches ini

Sommer allabendlicb von Touristen aus Belgien . Frankrcich

England Holland u. s. w. wiuiniclt. gleicbwie in Leipzig Frank-
furt ttnd Drag das gauze Jahr biudtircb spielte. Einstweik-u ist

die Initiative, wdclte der riibrigc Heckinanu in dieser Sadie
ergritfen. cine biicbst daukouswerthe.

Das takt- und gescbiuaekvoll autgcstollte Programm braebte

eine gauze Auzahl liordischer Werke, fiir wclelic II eC km a nil

eine bcsondcre Vorliebe zu luiben sebeint ; dartmter einige selir

bemerkenswerthe NYuheiten. In erster Linie interessirto die

erstmalige Vorfiilining des neueu Violin -Concertos von Gade
dureb Hoc km ami. Es wiire uuvcrniinftig zu erwarten, dass

der Nestor der nordischcn Tonsetzer sieli in diesem Werke als

ein ganz anderer zeige
,
als den wir ilm bis jotzt gekannt und

sebiitzen gelerut ; dagegen ist es zu bewundern ,
dass er Der-

selbe gebiieben . d. It., dass er sieli. wir miichten sagen . seine

liniaikalische Jtigend so zu erhnlten gewusst.

Dus Crtheil iiber das Violin-Concert in wenige Worte zu—

sammengofasst wiirde etwa lauten Gade habe sieh tretflieb

conservirt. Ein Vorzug des Conccrtcs besteht darin .
dass sieli

die Wirkung steigert : indent der letztc Satz — nach citiniali-

geiu Horen — sick als der wirknngsvollsto ergiebt Dass Gade
in frtiberen Jahren sellwt ein Meister auf der Geige war ist

leicht aus der Behandlung <tes Solo - Instrumentes ersichtlieh.

Die Novitiit von lieckmann hinreissend scitdn gespielt, or-

zielte einen guleii Erfolg. An weiteren Neuigkeiten kanieii zu

Gelibr Zwei Siitze aus der Serenade tiir Streicb - Oreliester

Nr. 2, I) moll urn Hubert Volkmunn; dann Norwegisehe

Kliapsodie Nr. I. I) moll von Svendsen. Beide Stiieke von

Heckmann liiicbst geistvoll interpretivt und vom Oreliester

sebr feitisinnig gespielt. errangen cincu durclisclilagenden Erfolg.

Das S vendsen sehe Work zeigt uamentlieh bei reicheni und
originellem Gedaukenuiaterial eine stauneu.sw ertbc Beberrsclmug

a Her teelinisehon Mittei. Atisser den genannten Novitiiten wies

das I’rogramm an Cliorwerken auf -Selion Elicit >• von Max
Bruch und Wagner s Kaiser-Marsch

, an desseti Ausfiihnmg

sieli zahlreiche Mitglieder idler hervorragenden biesigen Ver-

eine betbeiligten. Als Solisten batten in Anbetraebt des guten

Zweekes Friiul. Laura Friedmann und Herr Carl Mayer
vom 8 tad (theater ihre Mitwirkung bereitw illigst zur Verftigung

gestellt. Friiul. Friedmann ist nielit. reebt gliicklich in der

Wahl ihror Concert- Vortriigc . so war dieselbe diestnal auf ein

Work von Liszt Jeanne d Are vor dem Seheiterhaufcti ", ein

Stiiek , webdies innerlicli zu erwiinnen nielit vernmclite — ge-

t’alleu. Herr Mayer, weleber sehncll bier belicbt gmvorden,
was vie! sagen will, wenn man einen Vorgiinger wie Dr. Krauss
butte, errang sick mit dem Vortrage seiner Eiedspenden von

Grieg. Se li ti in a n n und .Selitibert die voile Gunst der ani-

mirten Zubdrerscbaft. lleckmaiui feierte indess an diesem

Abende aucli seine ersten Triitmpbe als Dirigmit. indein er mit

Ausnabme des Gade seben Violineonccrtes. siinimtliche Num-
uiern leitete.

Im Stadt-Tlieater erscbieti als erste Opern-Novitat Hermann
Glitz - Beziilirnte Widersjienstige "

, auf welclie man tins un-

begreiflieher Weise bis jetzt butte warten lassen. Dus schdnc

Work, in den Ilaujitrollen dureb die Damen o 1 1 i k er (Kiitlichen),

Kalman n Bianca und die Ht-rren Carl Mayer l’etrueliio',

Hofmann Batisto . Modlinger Ilort'iisio . Zobel Eucentio-

tbeilweise selir gut odor dock uiisreioliend besetzt , fund bier,

wie tiller Drten. die giinstigste Aufnalime mid wiirde in knrzer

Zeit mit steigendem Beifalle 1 Mai wiederholt. Ncu einstudirt

ging Boieldieu s reizeude Spieloper “Johann von Puria* in

Scene. Den Johann sang llerv Giitzo vom Hof- Theater in

Dresden sebr beifiillig. nnchdem er vorber als Tamino in der

Zauberfldte mit grossem Erfolge debutirte. Ilcrvorrugcnd tiamcnt-

lieh in der DarstelUmg war der Seneseball des Ilerrn Mayer.
Wie wir liilren sind die bciden Kiinstler llerrGdtzc mid Hen-

May er a uf drei Jaliro vom Director Hofmann engagirt wor-

deti. Die Frinzessiii war bei Friiul Friedmann gut aufge-

liobcn: ibis Gleicbe giit von dem I'agen des Friiul. Ktil matin.

Beide Operu w urden von Ilerrn Kapellmeister Miibldorfer
dirigirt weleber sieb scbnell in der Gunst ailer Mtisikfremule

cingebiirgert. Nadi dem .Jolmnii von Paris" kant ein kleines

Ballet Waldeinsiitnkeit" zur Aiitfiliirung, Die Mnsik. welcbc

Kapellmeister Miilildorfer dazu gesebrieben. gefiel allgemein

dureb iliren Meludieureiclithmn und die fesselnde Instrumen-

tation.

I.eijizig. Am in. October gekmgte im neuen Stadttbeater

die Opern-Nuvitiit “Harald der Wiking" von A. Ha lien. Text
von II. He trig zu Hirer ersten AutTiibrung. Das Textbueh

griindet sieb auf joint, der tViibesten bisturiseben Zeit entstaui-

menden Sagen von skandinaviseben Seeriiubern . die sieli »Wi-
kinger- uanntcn und untcr eiriem erwiiblten »8cekiinige« von

dem es gait . dass er »nie untcr rauchgesehw iirztem Balken

sehlief nie am bausltcben lleenl sein Triukhorn !eerte» , in

ihren kleinen Scbiffen, - den sebauuibalsigen Wellenrossen", die

Kiisten des Abendlandes bedroliten. So landet; atteb der Wiking
Harald vor der Burg der Jvmigin Bora mu mit deren Sohn.

Erick, zu klimpf'en und zwar aus keinem anderen Grund als

weil es seiner r&uhen Tapferkeit widerstrebt einen zweiten

Holden neben sieb zu kennen -Wenn sieb zwei llelden, Hol-

den heissen bat nur fiir einen die Erde Kaum einer muss
weichen den Weg naeb Walhall <•

' erkliirt er selbst Erich's
Schwcster Sicgruu vor deren H lick sein Heldenthum zum



erstemnal zu wanken hcgiuut nocli eke or 1-^ rich besiegt. I in

Zweikani|)f fallt Er i c Ii , ilarald fordert vmi der verzwcifeiten

Scbwoster den Siihuetod mid nun folgt eine iihtdiehe Scene win

iu der Wagner 'sehen Bearbeitung des Tristan: ilarald
fiudet anstatt des begehrlen 'lodes Siegruti s Liebe. Sicg-
ruii flieht in der Naeht von der trauernden Mutter zu deni

Geliebten. aber die verubredete Zusamuienkuiift am Stramlc
ward verratlien mid Hamid getbdet. Siegrnn steekt Ila-

rald s Sc-li i if . ant' dent die Wikinger seine I.eielie aui’gebalirl:

haben. in Brand mid treibt damit ins weite Meer iiitmns.

Stebt das Libretto, u elehes in alien Tlieileii das poetisehc

Euiptindcii und die fonngewaudto Hand eiues sehr begabten

Dichters erkenuen liisst, hoeh iiber den Anspriicheu die ini all-

gemeinen an eineu Opernlext erltobeu werden . so bat, dagegen

dor Componist die auch fiir Biihneuwirkuiigen iiusserst giiiistige

Vorlage nur selteu auszmiiitzen gewusst. II alien hat mil sei-

ncui »Uarald der Wiking* zum erstemnal das Feld der drauut-

tisch-niusikalisehcn Composition betreten, aber seine Erstlings-

oper erwies sieli in Erfindmig und Ausgestaltung so wenig reit’

und selbstiindig, dass wir von eiuein Eingehen uuf Einzellieiten

am besten ganz abseiien. Jeder, der Contrapunkt und Compo-
sitionslehre stmlirte, hut wold eimual Htiiubungcu naeh ver-

schiedeuen Meistern gemaebt , hat sieli in luveutioneii naeh

Bach, in Variationen naeh Uiindel, vielleicht in eineni Quar-

tettsatz naeh Mozart oiler Beethoven, wohl am: li iu Men-
delssohn's und Schumann * Sehreibweise versiieht, zu

diesem Zweeke bestiuimte Muster ilurehgearbeitct und die ge-

wonnene Form mit eigem n Gedanken zu Cullen gesueht. A Is

soldi eine Stiliilmng in der Ausdelimmg eiues dramatiseh-imisi-

kalisehen Biiiineiiucrkes ersdiieu Llalleu s Oper und zwar a Is

ein Versueh im Wagnorstil, der aber insoierii als kein gc-

lungener be zoic line t werdeti kann . als es deiu ComptmBteii an

eigeuen uiusikalisehon Gedanken sowold. als an ausreiehemler

Gestaltuugskrat'i zu t'ehleii sdieint. Es isi vom Anfang bis zmu
Ernie erkennbar was 11 alien geuoilt, aber man im-rkt iler

Musik aueh vom Anfatig bis zmu Elide an . dass deni Amor,
tiuascr den vorgemmnteu Ilauptfaetorcu. aueh das ndthige Ver-

trautseiu mit den Mitteln — deui musikaliscli- tecbuisebeii Ar-
beitsapparat — uud die siebore Berecbnung der Wirkuug uoeh

abgeht. Der w irksamste Act ist naeh unserer Auaicht der dritte.

der aueh am einheitliclisten mid siehersten zur Darstellting kaui.

wabrend im allgeuiemeu die Auffiihrung koine durehwog gut

gehiugene genannt werden kauu. Orehester. Sol is ten — mit

Auanahuie der llerren Lederer uud Wiegand — vor alleiu

der Chur batten mit so hautigeu Sehwankmigeu und Uusicber-

heiten zu kiimpfen. dass dies selbst bei eitier erstmaligeu Aitf-

fiilirung stdrend autfalleu miisste. Herr Lederer Ilarald

hat stimmlieh und als Darsteller Vortreft'l tches geboten,

desgleicheii Herr Wiegand seine kleincrc Partie des Erich
sehr gut durcligefuhrt. Die Ubrigen llauptdursteller Friiul.

Kie gier Bera . Frau S a c h s e - II o f iu e i s t e r S i e g r

u

u .

Herr Dr. Busch Gutmu udi, Hessen a lie — mehr oder min-

der — Tiicbt liber den Eindruck hinweg kounuen . dass ihre

Partien noeh nielit in Fleisch und Bint iibergegangen waren.

Wo die Quellen des reichiichen BeiCails, der sich sogar zuei-

mal in Applaus bei offener Scene kuudgab, zu auebon siiul. und

wie es sogar zur Leber re it: bung eines Lorbeerkranzes koimnen

konnte, will uns nicht ganz klar ersebeinen ,
immerhin muss es

constatirt werden. Die Oper wurdc von lierrn Kapellmeister

Nikiscb geleitet. Ausstattung und Oecorationcn waren in tio-

hein Grade gesehmaekvoll und schiin. —

Das dritte Geo andhauscoucert am 2o. October wurde

mit Cherubini s Uuverture zu “Die Abenceragen- eroffuet.

Es ist uns iuuuer eine angenchme Genugthuung, die so nmnnig-

facli untcrschiitzten Werke Cherubini's einen Ehrenplatz auC

unseren Concertprogrammen einnehinen zu sehen, ernst und

grosastilig, wie sie alle angelegt sind , tragen sie die Bereehti-

gung voli in sich, den classischen Werken unserer musikalischen

Literatur beigeziililt zu werden. Auch die Abcnccragen-Uuvcr-

ture hat in bdehter schduer Ausftilirung winder allgemcineu

Beifall gefunden.

Der Pa riser Cello-Virtuose Adolph Fischer, deni alls

scinen letzten Concert reisen in A uterika ein hedeutender Ruf

iiher den Ocean vorausgedrungeii war. spielte ein C'ello-Con-

eert von G. IF Witte. Fischer wirkt aber weuiger durch

die virtuose Suite seines Spiels, als durch seine war uie

klungvolle Can til cue. die zu cntlaltcn der zweite Satz

des Witte'sehen Concert es gate Golegeiihcit gab. Im Gauzen

bietet die Composition nicht viol Airziehendes dur; der erste

Satz ist uuf ein an sieli ganz hiibsehes Motiv gegriindet, ver-

mag aber in der Durclifiihrung nicht zu interessiren Der vor-

genanntc zweite Satz ist uielir klangsehdn als originell , der

dritte Satz ist rhythmisch belebt mid tragt dadurch
,
wie alle

S-itze iin ruscheren Tempo, mehr der Virtuositat des Spielers

als deni Cliarakter des Soloiu.stninientes Redlining.

Frau Sc li i m o n -Regan die. wie iitmier in Leipzig eines

warmen Euipfanges siclicr sein konnte
,
erfrelite mis dureh den

kiinstterisch sehbnon Yortrag der Arie »Tutto ipii mi sorprende-

aits Gluck s * Elena e Parole-, welehe Oper, obwold gleich-

alterig mit der >• AlcestU" und dieselben kiinstlerischen Ziele

ansrrehend. doeh ilhigst nielit mehr iiber die Biilme gegangen
ist. Frau S e li i m o n - R e g a n s Gesangoskmist und ihrer ein-

faeli wahren Yortragsweise gelingt es itmner winder Ersatz fiir

das zu bieten
,
was die Zeit deni frtihereu Schmelz und Wohl

klang Hirer Stimuli; geraubt lint. Hire virtuose Beherrseliunu

der Mittel maelit es der Ktinstleriu moglicli dieses Deficit in

finer uberrasehenden Weise zu ilecken. Enter ihren Lieder-

guben “ Miidchenlied ’• neitgriecliiseh von R. S truer, “Ger-

truds Lied » von F. von Holstein mid -Marzveilcliuii" vmi

S e li u in a it n . von welehem Frau S e h i m on - Regan . auf stiir-

niisehen Applaus, einen Vers wiederliolte. verdient niiehst dem
reizeiideu S e li u m a ti n sehen das fein m u si k a I i sc he Lied

S teller s welches liuuptsliehlieh durch Noblesse und edit; llal-

tmig allgeiiiein anspraeli . aiierkeunend liervorgelioben zu « cr-

den. Wir verweisen iibrigeiis bei dit-ser Gelogenheit auf eine

Kritik iu Nr. I t uuseres Biattes iiber l.,ieder von S teller,

welehe die Vorziige derselben ausfiiiiriieli besprieht.

Zwei N'ovitiiten liraelite uns der Abend in Kol Nidrui-. Adagio
fiir Violonec.ll mit Bemitzung liebriiisclier Melodien von Max
Bruch und »Waki- uml Berggeisterw Intermezzo fiir Orehester

von Philipp Sell a r w e n ka. Die Briich sehe Composition

fiihrt mit Unreeht den Titel cities Adagio fiir Violoneell, sie

ist ein schiin aufgcLiaut< r
.

priiehtig instnimeiitirter Ordiester-

satz, in welcheui die Soio-Stimme uiemals in den Vordcrgrimd

tritt

,

soudeni nur mit der Fiihrung finer ernsten Melodic sich

wie ein duukeles Band durch die stmiiiumgsvolle Orchester-

musik schlii'igt. Herr Fisclu-r hat die Cello - Partie so schiin

gespiclt. dass es aufriehtig zu bedaueru war, dass ilm gegen

den Seliluss li iu ein GedacIitnissfV-hler fiir ein paar Augeuhlicke

total aus dem Concept braehte.

Scbar wc uka s Oreliestercoinpositioii ist, frisch uml lcbcn-

dig iu den Motiveu mid farbeiireicb iustnmieutirt . eine wir-

kungsvolle Cuncertnumuier . welehe mit Kecht Beaelitung ver-

diente und allgeiiiein angesprochen hat.

Einen lioeh befriedigendeii Abscbluss taud ilas Concert durch

die feiuo stilvolle Wiedergabe von Haydn's schiiner, iuuuer

winder von ncuem alle IHirer orfrciiendon •'Oxford-Syuiphuuie «.

Kirclienmusik.
Vom Sunutag. den do. October bis mit Si. December ISM

kormueu in der rtt. Jacobi-Kirche zu Chemnitz folgende Werke
zur Auflfiilirung Sonntag. den do. October. Motette funfstim-

mig a capella »Gott sei uns gnUdig* von Jadassohn. — Am
:tl. October Reforniationsfest, -Eine teste Burg ist uriser Gott«

fiir Chor und Orehester von 0. Nicolai. — Sonntog, den
ii. November, Der 2d. Psalm fiir Mitnnerchor a capella von

B. Klein. — Son n tag, den Id. November, Motette von Hiin-



del, a capelin > I) u Welt voil 0 1 tic k und Moil". — Sonntag,

den 20. November Todtenfest; Sehlusselior aus der Matthaus-
Passioti von finch. — Sonntag. den 27. November, Clior mit
Soli aus -Die Sciiopfung* von Ilaydn. — Sonntag, den 4. De-
cember ,

> Weihuaciit«lied» a capelin »Ihr Gestirn, ihr behrc
LiiftO". — Sonntag. den II. December, Weihnachtslied a ca-

pelin »Zuni Ilciland ist erkoren <•. — Am 1. Weilmachtstage ana

Psalm 05 von Mendelssohn Konnut herzit , lasst mis dem
ilerrn frohlocken ». — Am 2 . Weilmachtstage Ohor ana "Ab-
salom" von Fr. Schneider. —- Am :il. December C’lmr »Wel-
ten singen Dank und Ehre» von Beethoven and " Zittn Jnlircs-

aehlnss". Lied von Vo os und Schulz, a capelin.

Notizen.
Motette in der St. Thomaskirche zn Leipzig. Sonnabend am

-fit. 0<‘tober Naehmittag >7,2 Uhr
Reformationafest.

Zugleich vierter Gedenktag fur ehemalige Cantoren der
Thomana.

« Kin' festc Burg", Motette in zwei Theilen fiir Clior- und
Solostimincn von Jolt. Frdr. Doles. 1715— 1707.

Kirchenmuaik in der St. Thomaskirche zn Leipzig am Re
formatiousfeste, Sonntag am Ho. October Vormittag *.-Jl Phr.

Psalm 2 t "Jeliovalis ist die Prd und Hire Fiilic". von Frdr.

S e it n e t d e r.

— Der Cello- Virtuos A d o I p h Fischer aus Paris, welelier

im H. (Jewandhatisconeort in Leipzig mit Frfolg auftrat, wird

am Ho. October in Paris in Pasdeloitp s Concert und am
0. November bei Colonne ebendaselbst spielen.

— Die “Societe de MusitpiC" in firiissel bercitef ein ora to-

rium > Angelas" Hires Dirigenten Jos. Met- tens ztir Auffiili-

rniig vor.

— Anlasslieh des von Mary Krebs gegebenen lotto, (on-

cer tea svitrde der Kiinstlerin von Sr. Majestitt dem Kdnige von

Sachsen die goldene Medaille >Virtuti et ingenio« verliehen,

mit der firlaubniss dieselbe am Bande des Albreehtsordens zu

tragen

.

— Der belgische •* Pri x de Rome" fiir die Composition einer

Cantate » Seheppings lied - ist Ilerrn Dupuis. Schuler des Liit-

ticher Conservatoriums zuerkannf. worden.
— Boito s neuestc Uper »Nero« soil womiiglieli noch wiih-

rend der laufertden Saisun am Carlo Felice-Theater in Genua
in Scene gehen.
— Iut fiinften Gewandhausconcert in Leipzig, am H. Novem-

ber werden Athalia von Mendelssohn und Emicu-Symphonie
von Beethoven aufgefuhrt.

— Am 21 . October erbffnet Ch. II a He seinen diesjithrigen

Concertcyklus in Manchester. Zur Auffiihrung sind u. A- fol-

gende Werke in Aussieht genornmen II it n d els -Messina",

Haydn s -Schbpfung" und Mendelssohn's -Elias-, Ber-
lioz' » Faust" und »L‘enfance de Christ ". Beethoven's Messe

in I) uml Cherubini's Messe in D. Raff's Wald-Sympho-
nie. Berlioz' ’Romeo und Julie-. Rubinstein s 2 . Khtvier-

concert. Brahms' tragiselie und academische Ouverture. Selbst-

verstiindlich sind die Symphonien der classischen Meister in

Halle s Programmeri nicht vergessen, sonde rn aiterniren mit

den hier aufgefiihrten neueren Werken
— Die "Deutsche Zeitung" in Wien setzt den Preis von

loo Bneaten fiir den Text des beaten sangbaren Nationalliedes

aus. welches die Deutschen Oesterreiclis in der Vertheidigung

ihres Volksthums zu bestiirken geeignet ist. Zwei Nebcnpreise

von je lo Ducaten sol ten die Verfasser der beiden niiehst ge-

Inugenen Dichtungcn lohnen Der Einsendungstermin liiuft mit

dem letzten November ds. J. alt.

— Am 3 5 October wurde in Barmen miter Musikdirector

Krause's Eeitung die Musik zu Mozart, s •> ldomeneiis > mit

den Dameu Liss m a n n - G u t z s e h l> a e h
, K o ch - Bossen -

herger, Brcidenatein uml Ilerrn A tvary aufgeflihrt und
hat in dieser Form — als Coneertmnsik — ansserordentlichen

Beifall gefunden.
— Professor J. Rheinbcrger bat den Klavierauszug sei-

ner Legende "Christophorus" fiir grosses Orehest.er , Soli und
Clior Hirer k. Hoheit Frau Prinzessin Ludwig von Bayern
zugeeignet. Die holie Frau envies dem Componisteu die Ehro
personlielten Besuehes, tun ihm ihreti Dank fiir die Huldigung
auszusjirechen.
— Am 22 . October sind im Atrium des Seala-Thcaters iu

Midland die Statucn von Verdi und Bellini enthiillt worden.
— Du Loclo in Paris hat nach dem Roman »Sulamtnb6«

von Flaubert eiuen Operntext gedlchtet. zu welchem Ernest
Reyer die Musik schreibeu wird. Die Rolte des Priesters in

dieser Oper soil merkwiirdigor Weise einer Altstimme zuge-

tbcilt werden,
- Das Quartett Heennann, Honing. Welker und Mill-

ie r in Frankfurt a. M. hut seine Kammerinusikeoncerte uuter

Mitwirkung tier Herron Becker, A pel, Quentin. Thiele
und Wallenstein mit Beethoven's Streiehquartett 'Op. 18

Nr. 5 Weber’s Klavier - Senate Dnttilli und Schubert’s
Octett fiir Streicliinstrumente und Blitser F dur; eriiffnet.

— Emile Pessard ist zum Professor der Harinonielehre

am Conscrvatorium in Paris ernannt worden.
— Am 15. October ist im Victoria- llieater zu Berlin Sha-

kespeare's » Sturm « mit der Musik von Sei friz in brillauter

Ausstattuiig und ausreicliend guter Besetzung der Hauptrollen

in Scene gegangen.
— Fine juiige talentirte russisebe Siingerin Friiul. Adler,

die in Paris und Nizza ihre ersten Triumphe geteiert hat, ist

fiir das Costatizi-Theater in Rom engagirt worden. wo sie zti-

erst in Orsini s neuer Oper "Guanaiuara" auftreten wird.

— In Frankfurt a. M. soil Goldmark s Kiinigin von Saba,

in prachtvoller Ausstattung, einon grossen Erfolg erlebt haben.
— Line lieue komiselie Oper »* IToeli It? soldat« wird in Paris

aus der Fedor Marietti s erwartet. Der oljiihrige Dupin
hat den Text dazu gesehrieben.
— ’i'll. Reich matin, der bekumitiich im vertlossenen Som-

mer von Oommissionsrath Engel in Berlin eontraktbriichig er-

kiiirt worden ist, soli nun — dem Vernehmen nach — einen

Ansgleieh angestrebt und gefunden haben, nach welchem der

Kiinstler ilurcli eiinnaliges Auftreten als Gast am KroIPschen
l lieater im niiehsten Sommer seine Schuld tilgen wird.

— Die bekannte Dresdener Pianistin Marie Wieck
, Schwe-

ster von Frau Dr. Clara Schumann, hat. nachdem sie iin

Vorcin mit Christine Nilsson und Ed. Grieg in Bergen,
Drontheim und Failun concertirte, cine weitere Tournee in

Sellwed on und Norwegen nngetreten.

— Theaterdirector Maurice in Hamburg soil unter den
vielen worth vollen Gcschcuken die ihm zu seineni Jubiliititn von
alien Seiten zutiossen, alleiu 02 goldene Lorbeerkriinze erhalten

haben.
— Henry Li to! ff ist nach ilberstandener nicht ungefiihr-

1 ichor Krankheit, winder iu Paris eingetroffeu und gedenkt nun
eine aactige Oper - Die Templer« zu voilonden.

— Die Miinchener kgl. Mnsiksehuk? zsililt in diesem Schul-

jahr 240 Eleven, der reicliste Zugang ergab sieh in den Klavier-

classen HI Sehiiler, 57 Sehuleritmcn
;
niiclistdem der Sologosang

mit 5 Sehiilern, 27 Schulerinnen : am tlieoretischen Unterricht

nehinen 2S Schuler und 1 Schulerin Theil , am Orgelunterricht

18 Sehiiler; bemerkenswerth ist der Zugang von 24 Ilospitanten

bei den Orchesterinstrumenten. weiche der Meitrzahl nach dem
Militiirstand angehiiren. An der Schtile wirketi 83 Lehrer, die

wdehentlieh 840 Unterrichtsstuuden ertheilen.

— Im Wieabadener Opernhauae gelangte Schumann's »Ge-
noveva* wieder zur Auffiihrung. Die an musikalischen Schiin-

heiten so reiclic Oper ist dem dortigeu Repertoire einveOeibt

und wird um dieser Sehdnheiten wilien. trotz alien? M<-.,gel an
Biihnenwirkung, iramer wieder beifallig anfgenommen.
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Redactioiis-Briefkasten.

. 1 . It. !m Iteiiniitrnt, v - *
1 1 Ihrtr (HTurtu kdiien (<t:t>r;iui'!i min'ln’ii /u

k'intttm.

t>r, <) M\ jit V. Ht sferi Hank hir litre Seinlunj’; die ck-ii'Ji/eitii! p-~

sfellti.' Aiihasre hat deli iit/« isrheti thin ti (in.sere tlireeti; Vntwort erleiti^t.

I'rl. It. in /.. Hie liir HU. O. inlu r !> s 1 v. t

f

- t.*li ri st ii

A

ti tTiilirii tijr

"

llnilet /uiii Heston ifer Unterstiil/.uiii'Sc&sse tics allgouteinc'ii doutsr.lxjii

MusikvoKiins sum
:

jetl'ieh erliHH jeiles Mitglied ties Kenannteti Veruins

t: i ii Millet gratis, Anl’aiut >1- » t-'mn-ertes 2 I'lir in der Thtimaskin he.

K. S. in U. Hie Irtztgusamlto Nidi/ komiten wir liii ht brimgeti, da

wie solum bekaiint. Inti den niif list |iili rigeli I’arsifal- Anfluiiniiiften in liny-

rmitli die hoi den Miinchener Kapillmeistei Lev I umi !•'
i » Ii .• r in d.r

l.eitunp iihwcetiseiii werden.

Inicrate.
Das Damen-Yocal^Quartett

Anna Regan-Schimon,
I. Sopran-

Ida Hahn-Friedlander,
ii. Sopran.

Anna Lankow,
1. All.

Louise Pfeiffer van Beek,
•2. Alt.

welches von Mitte Januar bis Ende April 1882 fUr Deutschland disponibel ist, hat mich mit dem

alleinigen Arrangement seiner Concerte betraut. Concert-Institute und Musikdirectoren, welche

auf dasselbe reflection, wollen mich dies ehestens wissen lassen.

I. Kugcl, Concert-Agent in Wien.
Int untiT/firlmcttMi \ cringe erseheint (Icmnnehst

:

Richard Wagner,
Gotterdammerung.

Vollstiindiger Kluvier- Auszug in erleichtertev

Beurbeitung von Richard Kleinmichel.

l^i-eis not to Mark 1

Mainz. October I^SI. B. Schott's Sohne.

Itn Verlage v«»n Julius Hainauer, Kgl. Iiofnuusikalien-

handlung in Breslau. siml crschienen

:

Moritz Moszkowski,
Op. 2 T> . Deutsche Iteigen Kondes Allwnandes . .//

Flint' vierliandige Klavit-rstiicke 7

Op. 2(i. Drei (tedichte im Volkston von Furl Wir-

knw.sky ftir eine Singstimme mit Pianuf. * ’pit . 2

Dasselbe cinzeln : Nr. 1. Ich frage nicht , hast du

mich lieb? —
Nr. 2 . 0 siisseste Noth, o selige Pein ... —
Nr. ;c Auf, hinaus aus dem Haus, aus der

schwiilen Stadte Luft I

Op. 27. Nr. I. Barcarole ftir Pianoforte ... 2

Op. 27. Nr. 2. Tarantelle ftir Pianoforte ... 2 r.o

Unter der Presao

Op. 2b. Miniatures. Fitnf Klavierstilcke.

Concert- Arrangements ftir Darmstadt besorgt

die Musikalienliandliiiig

j/tctii'r g.sct'[qq non ^rcitfopf & ,’piirtcl in ^eiy.og.

vntitmiimtg muftlutfildior ^ortrrnp’. Cstii yl'itueipil'C

.

(L
:
Iifrtbrtli jllarn

fait

31. Stiggli.

inccy .// I. —
, (.2. mufirat. 25ertr. 31 r. do

I

lie fuvtrtcidBtc lUscipiU'Iiic nut iSh.irafteriflif ter I'criiimiKii Aaiiamn
iifira n'irb a I? cm V^r.ten ftiict pi tcv ?irbdt bdidl'cii ’iHrt.iiifvts iitor

(SMiifiiita -Vjiific irdten .Hiciicu U'itHeinmcn [cm.

C it b in i g £ p o l| r

von

Dr. £>. 9Jf. Srigctfcrcr.

Frcif Jt 2, — ir. mufifal. 'i.lortv. i)lc. 29. t
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Dae MusikalUche Centraibistt ersoheint

an jedem Donaerstag and 1st dnreb

alle Bach- und MusikalienhandlangeD
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Alle ZnachHften and Sendnngon sind

an die Redaction so riehtea, Briefe and

Gelder franco erbeten.

Veran twortlich er Redacteur

und Verleger

:

Robert Seitz in Leipzig.
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einielne

Nammern 30^f. Bei directer frankirter

Znecndoug enter Krenzbandi Qnartal

2 A 50 Jjf f. DentBchland a. Oesterretob.

2 A 80 djf far die fibrigen Linder deg

Welt - Postvereins, Insertianegebfihren

30 jjf far die gespaltene Petitgeile Oder

deren Ranm,

I (ill nl f Roiseerinneniiigen Von \V. Lunghans Fortsetzung — Kritiaclie Besprechungen : Werko von Heinrich Keimaun. Von
Emil Krause. — Beriehte a its Dresden. {Copenhagen. Leipzig, Miinchen und Rostock — Mittlieil ungen aus der tnusi-

kalischen Welt aus Annaberg, Karlsruhe. Magdeburg mill Wien. — Eingesandte Concert-Programme. — Notizen. —
Redactions-Briefkasteu. — lnserate.

Reiseeri liner u ngen.
Von W. Langhans.

Forts** tz nug.

.

E n g 1 a n d.

Iclt hatte nielii iibel Lust, bei dem Kapitel del* Volksmusik

noch langer zu verwoilen . von den ambulanten Siingern zu

berichten , wclche aucli in England fast, ausschliesslich das

komische Genre ,
humoristisehe Behandlung der gerade auf

dem Tapet betindlichen . besehaftigenden Tagesfragcn ete.

cultiviven , und so ihre Aufgabe nacb meiner Meinung we it

besser Risen als unsere deutschen Strassensiinger mit dem Vor-

trag larmoyanter oder pathetischer Dichtungen. Doch ist es

bohe Zeit . dass ich mich eiumal wieder in gate Gesellschaft

begebe und zu meiner nUchsten Reisestation . dem musikfest-

lieh erregten Worcester gelange. Ueber das Programm des

dort vom I bis it. September gefeierten Festes . die Person-

lichkeit der Mitwirkemlen und dem Erfoig im allgemeinen ist

In diesen Bliittern seiner Zeit schon beriebtet worden. ich darf

mich also auf einige individuelle Wahrnebmungen besehriin-

ken . wie sie sich dem Fremdeu als charakieristische Enter

-

scheidungs* Merkmale beim Vergleiche eiues englischen mit

einem deutschen Musikfeste darbieten. Als Neuling auf die-

sem Gebiete — denn was ich bisher an englischen Musikfesten

mitgemacht . beschriinkt sich auf die mehr gescliliftlichen als

eigentlich festlichen Londoner » Ilandel- Festivals — frap-

pirte mich zunitebst die Lebbaftigkeit der Theilnahme seitens

der Fremdeu sowolil wie der Stadtbevolkerung. Die heschei-

dene Provinzialstadt mit ihren 20.000 Einwohnern schien

formlich » aus Rand und Banda zu sein ; Fahnen wohin man

sab, Glockengelaute. in den Strassen vor Menschen und Wa-
gen kaum durehzukommen. vom Hotelbesitzer und Ladenin-

haber bis zum barftlssigen Zeitungsj ungen alles in Anfregung.

um sich der festlichen Tage wiirdig und namentlich den Gli-

sten von der vortheilhaftesten Seite zn zeigen, Nur eins wird

der Deutsche bei einem englischen Musikfest sclimerzlich ver-

missen : die Gelegenheit , wahrend der Pansen mit Freunden

und Oollegen bei einem Glase Bier oder Wein die Gedanken
auszutauachen. Fine Pause gab es wohl und zwar eine reich-

lich gemessene : auch ein Erfrischungszelt in unmittelbarer

Niihe der Musiklokalitiiten in freundlichcr Gartenumgebnng
hatte man niclit vergessen . es fehlte nur leider am nothwen-
digsten. an den Menschen. die sich bedauerlicher Weise nach
der lctzten Note einer jeden Concertabtheilung in alle vier

Windrichtungen zerstreuten. Damit will ich niclit sagen, dass

man etwa zwischen und nach den Coneerten allein gesessen

hatte. ich kann sogar von einer imposanteu Tafelrunde er-

zahlen . welche der »Very reverend" Lord Alwvn Comp-
ton, Diakonus der Kathedrale von Worcester, in dem ge-
wiilbten Speisesaale seiner palastartigen Amtawohnung an
jedem der Festtage zur Alittagsstnnde um sich versammelte,

wo die fvir mindestens hundert Gaste herechneten Tafeln nn-
ter der Last der auserlesensten Speiaen und Weino ftchzten

und die Gattin des Genannten mit der, der englischen Aristo-

kratie eigenen vollendeten Grazie jeden einzelnen der Tisch-

genossen aufs herzliehste bewillkommnete und verabschiedete

;

und ebensowenig werde ich die gemtithliehen Privatisaima in

den Gasthofen zur Glocke und zur Krone vergessen, in Ge-
sellschaft der hervorragendsten Vertretcr der londoner Kritik

und Musikwissenschaft. des an Erfahrungen reiehen, von

pikanten Tonktlnstleranekdoten tlberaprudelnden ehemaligen

Musikreferenten der Times, Davison, des ebenso geistvollen

wie bescheidenen Verfassers der vortrefflichen in der »Mu-
sical Times* verSffentlichten Musiker- Biograpbien Joseph
Bennett, des verdienstvollen Componisten und Autora einer

vor kurzem bei B r e i t k o p f& II it r t e 1 in dentscher Bearbeitung

erschienenen Instrumentationslehre Ebenezer Prout —
wahrlich , ich peraonlich babe keine Ursache mich in der

Erinnerung an Worcester (Iber mangelnde Geselligkeit zu

beklagen
,
vom Standpunkte der Allgenieinheit aber kann ich

niclit nmhin, die dortige Zersplitterung der Geselligkeits-Ele-

mente zu bedauern und das Beispiel der deutschen Musikfeste
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mit ihren
, die gesammte Festgeuossenschaft auf einen Pun k

t

concentrirenden Riiumliehkeiten deu Eugl&ndem zur Kuch-
ahmung zu empfehlen.

Das gastfreie Entgegenkommcn und die fitrstliche Bewir-

tlmng der Fremden seitens eines lioheu Wllrdeutrilgers der

englischen Kirelie bringt uiielt auf den Antheil, den die Geist-

lichkeit flberhaupt in activer und offieieller Weise an diesem

Musikfeste iialirn. Ilatte sie bereitwilligst i lire Kathcdrale,

eines der schdnsten und grossartigsten Denkiniller gotliiselier

Baukunst , den Musicirenden zur Verfitguug gostellt. so liielr

sie dagegen aueh strong darauf . dass die Wtirde des Gottes-

hanses in bester Weise gewalirt werde. Demgetuass wurde

jede der AuffUhruugen mit einern liturgisch-gottesdienstliclien

Actus croffuet und beschlossen. zu welctiem sieh der gesammte
Kterus in vullctn Ornate, den Erzbisehof an der Spitze . in

feierlicher Prozession einfand. Mit einigetn Ideaiismus kennte

man hierin reeht weld eine Analogic jener Vereinigung von

C’ultiis und volksthumlicher Kunst erbliekeii. welclie eine we-
sentliehe Eigenthttmliclikeit des altgriecliiselien Lebens auf

dem Hohepunkt seiner kiinstlerisehen Kntwickelung biklete ;

und auch icb gab midi gern dieser Illusion bin . solange ids

mich uugestort ats Musiker rneines Lebens freuen konnle, wit*

z. B. bei den vom gesammten . dreihuudert Personeu starken

Festchor unter Leitung seines Dirigenteti. lies Organisten der

Kathedrale Done gesungeneu Kesponsorien n ml Amen , da-

gegen ftlhlte idi midi aufs unsanfteste in ineinen Kemiiiiseen-

zen an antike Schdnlieit und Wtirde dnrdikrenzt . als uiimit-

telbar nacli der letzten Note des »Elias<. oilier der gelungenston

Aufftthrungen die idi noeli erlebt , die misstbnende Stimme
des Geistlichen sicli erliob. um in finer dem Voraugegangeiien
moglichst fremden Tonart die vorgeschricbenen Psalmodien

abzusingen. Fine seiche Beleidigung des Ohres, eine soldo;

gewaitsame Dampfung der durch Kunstleistungen ersten Ran-
ges erregteu und erhobenen Empiindung rubig zu ertragen.

setzt einen Grad mnsikaiiseher Toleranz voraus. der mis wie-

der einmal an dem Berufe Englauds als Musiknation irre wev-

den lasst ; auch die Riicksiciitslosigkeit, mit welcher sicli das

gesammte Auditorium wiilirend des herrlichen Schlusschores

zum Aufbruche rtistete . ausscliliesslich mit Toiiettemachen

und iauter Conversation besehiiftigt. musste auf den Fremden
wirken wie ein Eimer kalten Wassers. End dabei erfreut sieh

gerade der » Elias- beim engliseben Publikmn einer Beliebt-

heit, gegen welclie seibst Handel bemerklicli zurUckzutreten

anf&ngt.
;
ja , wie mich aufmerksame Beohacliter des eugli-

scben Musiklebens wahrend der letzten J a lire versichern . soli

Mendelssohn ' s Work im Begriff sein. seibst den Messias

>

von der Steile zu verdrangen. welclie dieser bisber als eine Art

nationalen Musikheiligthums eingenommen hat . der Anfang
damit ist schon gcmacbt : wie es bisber Sitte gewesen . dass

sieh beim Hallelujah des Messias die ganze Zuhdrerschaft von

den Sitzen erhob. so erweist man jetzt diese Ehre auch dem
»Heilig, beilig « des Elias, eine Ceremonie . die ttbrigens kei-

neswegs nach meinem Gescbmack ist. denn Acuaserlichkeiten

dieser Art sind als Traditionen berechtigt und sogar ehrwiirdig,

mtissen aber, sobalil sie »in zweiter Auflage « ersebeinen. ihren

Zweck verfehlen und bestiitigen iu der Regel die alte Wahr-
heit, dass vom Erhabenen zum Lacherlichen nur ein Schritt ist.

Die ungehenre Masse des bei einem englischen Musikfest

gebotenen Stoffes mag als mildernder Umstand bei der Beur-
theilung der gegen Ende der Concerto ungebtihrlicben Haltung

des Pnblikums gelten. Man steile sieh vor : Elias, Messias.

Jephta theil weise
, die Schdpfnng . Cherubini's Dmoll-

Messe, Mendelssohns Lobgesang und ein neues Oratorium

von Caldicott "die Witt we von Nain« als grebes Geschfltz

oiler um mich gastroninnisch auszudiiicken
, als » pieces de

resistance * ; dann die Ouverturen. Cantaten und Sologes&nge
in den weltliehen Coucerten Abends in der College Hall in

einer Nummernzahl von schwiudelnder Htilie; eudlich die

Morgen- und Naclunittags- Gottesdienste , welclie durch die

Mitwirkung einer Elite von Kircheusiingern aus den Musikfest-

Stiidten Worcester, Gloucester und Hereford sowie durch die

auf den Programme!] tigurireuden Nainen der Meistcr aus der

Palestrina- Periode Englands. eines Tallis und Gibbous,
holies kiinstierisehes lutcresse gewinnen — welcher Sterhliehe

vermodite finer solchen 'I'ouHuth gegentiber die musikalische

Contenanee zu waliren ' leh wenigsfens verziehtete im Gefiilil

der UnzuUingliehkeit meiner Perceptionsorgane von vorn-

herein auf zwei Drittel des Gesarmntprogrammes
,

nicht so

sehr im Interesse der Selbsterhultung als vielmelir zu Gunsten

der Novitiiteti aus der Feder eiigliselicr Componisten . welclie

selbstverstandlich die Tlteilnahine des Reisenden in erster

Linie beanspruclien mussten : ieh sage --des Reisenden «. denn
fur den Musiker war die Ausbente auf diesem Gebiete nur

eine rccht bescheidene, Ttlchtigkeit im Ilandwerk neben einem
liedenklichen Mangel an Erlindimg und Originalitat . dies ist

mit einem Worte das Signalement der in Worcester zu Geliiir

gekommenen britischen Componisten der Gegenwart. mit ein—

ziger Ausnahine des genialen Schotten Mackenzie, dev ja

auch in Deutschland, nanientlich soil der AufTiihrung seiner

seliottischen Orchester - Rhapsodic •Burns" bei der diesjiih-

rigeri Magdeluirger Toiikunstlerversammlung . Anerkeunung
gefundin hat. in Worcester aber mit seiner Cantate "die Brant

The bride, nicht the bridge wie in verschiedenen deutschen

Musiklierieliten s. Z. zu lesen war einen glanzcndcn und wohl-

verdienteii. spater aueh durch die gesammte Londoner Presse

bestiitigten Triumph errang. So sicher icb mich ftthle ,
dass

dies Work den Canal iiberschreiten und auf dem Continent

Frennde linden wird . so wenig mdclite ieh das gleiche Prog-

nostikon ilen iibrigen zur Aufi’iilirung gelangten Novitaten

siellcii. Caldicott s >» Wittwe von Nain« ist eine hdclist

achtbare Arbeit und zeichnet sicli nicht nur durch contra-

puuktische Feinhoit sondern auch durch Sangbarkeit vor

manchem moderneu Oratorium vortheilhaft aus. dock steht

der Componist so sehr unter der Herrscliaft der Instrumental-

phrase und damit. des Tanzrhytlinuis, dass er bei jeder Gele-

genheit ins Triviale verfallt. Nach aussen Lin alle Kunstan-
spruche erfullend prasentirte sieh eine Ouverture zu » Hero
und Leander" von Walter Mac fa r re n. dem Bruder des

Nestors unter den Yertretern der englischen Musikwissenschaft.

G. A . Macfarren: schwung- und effectreiche Themata,
geschickte Instrumentirung. interessante Arbeit, bei alle dem
aber eine innere Hohlheit. welcher jeden Yersucli des Hdrers.

sieh zu erwsirmen. erfolglos machte. J. F. Barnett eudlich.

der Componist der Cantate >= Die Erbauung des Schi fifes ent-

belirt auch jenes geringen Maasses von Selbstandigkeit, welches

bei den Arbeiten der beiden Yorhergenaimteu allenfalis noch

zu constatiren ist. und wagt sieh keinen Moment aus den Ge-
leisen hinaus die der Abgott des heutigen musikalischen Eng-
land , Mendelssohn, vorgezeichnet hat. der » Componist
des Elias - wie er schlechthin genannt wird und dies insofern

mit Reeht, als der " Elias < jahraus, jahrein in alien Winkeln
der vereinigten Kdnigreiche zur Aufftthrung gelangt, wahrend
der bei uns mindestens ebenso hoch geschfttzte » Paulus « dort

auffallenderweise fast unbekannt ist.

Um aber wieder zu den Lichtseiten der Tage von Wor-
cester zurtickzukehren will ich der musterhaften Sorgfalt ge-



denken . welehe man dort auf die Reproduction verwendet

hat. Der Plior gab an Fitlle und Sehbnheit des Klangea
. an

Sicherheit und Reinlicit einem deutsc.lien Musikfcstchor niclits

nach. und das Orchester , zum grbssten Tlieil aus den ersten

Ktinstleni Londons liesfcliend , nut Sainton an der Spitze

der Gcigcu. zeigte sieli den lioclisteii Anfbrdenmgen gewach-
sen , correct mid schwungvoll action unter der ruiiti nirten aber

keineswegs inspirirten Leitung des Festdirigenten. begeisternd,

sobald es in i t einem Dirigenten von Lottes Gnaden Fiihluug

batte. als welehen ich z. B. Mackenzie unbedcnklich bo-

zeiclinc. naehdem ich ilm bei der Probe und der Auffithrung

seiner » Brant am Werke gcsehen babe, (ianz besmiders alter

mussten die SologesangskriU'te einem Continentalen imponircn,

die Aibani. eine Primadonna im besten Sinne des Wortes.

die es fertig braebte niich
,
noeb ganz ert’iilll void Eindniek

des >< Elias «, ftir die nach gerade ziemlich greisenhafte *Custa

divan zu erwfirmen : der Tenor Lloyd, hinsichts der Kraft

und des Glanzes der Stimnie an Tic hats e h e k . der Reinlieit

des Vor trages an Stockhausen erinnernd. in beiden Punk-

ten jcdenfalls seinein diesrnaligen Bariton - f.'ollegcn Hen-
sc lie! fiberlegen, dessen Neigung. den Ausdrnck zu forciren,

in den letzteii Jahren idler zu- als abgenoinmen hat. Nehen
diesen Plane-ten als kleinerc, ehenfalls aber hell gliinzende

Sterne die Damen Marriott. Willi a m s . P a t e y . W i 1
-

son. die Merren Smith. Dyson, Maas. King, Mi 11-

ward, sarnmtlich wfirdige Kinder des Landes, welches als

Pflegerin des alt - Italienisehen Kunstgesanges seit Jahrhun-

derten in Europa die erste Stelle beliauptet. Eine solche vo-

enle Phalanx beisammen zu sehen und fern vimi zerstreuenden

Liirm einer Wcltstadt zu geniessen. lohnt sehon al lei n den

Besueh eines cnglischcn Provincial-Musikt’estes, den ich liier-

mit

,

in dankbarer Erinnerung an die in Worcester vcrlebtcn

Tage, mcinen deutschen Gollegen dringend anempfeble.

Seh loss folgt.

Kritisclie Bcsprechuiigcn.

Werke von Heinrich Keimanii.
Verlag von Julius Hainauer in Breslau.

Op . 2 . Dr e i D u e 1 1 e n f ii r F r a u e n stirame it m i t

Begleitung des Pianoforte Preis 2 ,.fi f»o ,iy

.

Op. a. Filnf Liedev f it r Sopran m i t Piano for t e

Preis 2 ,M 50 Sfr.

Op. L Vier Lie der f ii r eine Singstimme mit
Pianoforte Preis 2 Ji 25 Jjjjf

,

Op. 5. Vier Lieder fur ge mi sell ten Oh or. Par-

tit ur Preis 1 Ji. Stimmen Preis 1 .4/ 5o . t]
.

Aus der Angabe der Opuszahlen geht h error, dass der

Tonsetzer wenigstens der Oeffentlicbkeit gegeniiber noch am
Aiifang seiner Kilnstlerlaufhahn steht. Von diesem Gesichts-

punkte aus beurtheilt
, sind die vorgemerkten Compositionen

beachtcnswertli. Es spricht sich in (lenselben mehr oder we-

niger ein guter Mnsiksinn aus
,
der durch Anregung und ge-

wissenhafte Studien gelautert, sehon jetzt manch erspriessliche

Bltlthen getragen. Ihreni Werth nach sind die Gesangsttlcke

von Opuszahl zu Opuszahl fortsehrittlich , ein Beweis fiir die

im Wachsen begriffenen Fithigkeiten und weitergehende Ent-

wickelung des Componisten. Am besten gerathen sind die

Lieder ftlr gemiachten Ohor und von diesen Nr 1 »Ade fein's

Lieb « ans Simplicius Simplicissimus in dem es zu manch

htlbschen KlaDgeffecten durch Fuhrung der Stimmen wie durch

harinonisch interessanto Wendtmgen kmnmt Alle vier acapella-

Gesftnge sprechen fiir die genane Kenntniss guter mehrstim-

rniger Setzung. wenn aueli ibr eigentlielier Inhalt von keincr

hervorrageiiden Originalitiit. so ist. dersotbe doch nicht minder

anziehend als die Arbeit.

Ilerrn Heim aim's Bcstrehen harmonisch einfach zu ge-

stalten i>t anzuerkennen . ebenso der nattlrlichc Fluss seiner

Melodien . aber Beides sowohl die Aceordfolgen als die melo-

dischen Phrasen miissen stets dabei edel bleiben und nie an
das Oftdageweaene . Gcwdhnliehe streifen. Dies ist nun aber

bei manehen der Lieder am Khmer der Fail , z. B. klingt

das zweite Duett aus Op. 2 »Frau Nacbtigall " doch gar zn

simpel und trivial, so etwas sollte ein guter Oomponist , der

etwas gelernt hat, nicht ntcdersckrcihcn. Recht matt beson-

ders xveil man an Adolf Jensen's Composition denken

muss klingt Op. H Nr. :i > Wei sat dn nucli« : in diesem Liede

steht die Maelie oheuan. es felilt liier die Versenkung in Otto
R o i| u e tie's poesievolle Diehttmg deren Grundcharakter

Jensen so herrlich getroffen. Von den Duetten ist das erste

An den Abendstern von Geibel das beste. von den Liedern

Op. 5 das letzte, ein Kimlorlied wie man es sich nur denken

kann. C ham is so'

s

« Mutter. Mutter meine Puppe « das in

seiner Ensohuld und Naivitat Jeden gefangen ninunt, hat Herr

Reirnann allerliehst in Tone zu bringen verstanden
,
hier

sind die einfachsten Aceordfolgen ohwold sie Dagewesenes

euthalten, vollkommen am I’latze.

Die Lieder Op I steilen an Sanger und Accompagnateur

grdsaerc AnsprUelie als die fritbereii. Mauches in denselben

z. B. die zweite ILilfte von Nr. 1 » Willknmmno Ruhe« Ge-

diclit von A 1 liners spricht fiir die melodische Freiheit in

der Begleitung die der Autor mit Gesehick zu handhaben ver-

stebt Befremdlieb nach derartig wohlgelungcnen Steilen er-

scheinen damn wieder die recht gewtthnlichen Wendnngen am
Schlusse roancher der Lieder. Alles das was bier angedeutet

zusammengefasst . liisst sieli das l rtheil liber Herrn Rei-
man n 's Arbeiten dahin feststellen. dass man es hier mit einem

entschieden talentvollen Tonsetzer zu thun bat, dessen weitere

Werke erst seine Bedeutung in der Kunst feststellen werden.

Mogc der Oomponist vor Allern wahlerisclicr in der Aufzeich-

nung seiner Idcen werden und nicht Alles der Welt tiber-

mittein, was die zufallige Eingebung erzeugte. Nicht immer

ist die billigste Musik die beste. entseheidend fiir ilire Bedeu-

tung ist nur iiusserst selten die Meinung eines grossen Pnbli-

kums. Emil Krause.

Bericlite.

Dresden. Frcitag . den 21. October, faml iiu grbssten Con-

certraume unsorer llanptstailt im Saale des Gewerbehauses, das

tausendste bffentliche Auftreten der kgl. sacks. Kamraervirtuosin

Friiul. Mary Krebs unter Mitwirkung von Professor Joseph
Joachim aus Berlin und des Mannsfcldt sehen Orchesters

statt. Ein FmndU-r der, unhekannt mit unsern musikaiiseben

Zustiinden, von dein tauscmlsten offentlichen Auftreten einer

Kiinstierin hurt wiirde wnhrscheinlich eine weibliche Jubilar-

Greisin erwartet ha ben . die, nach einer selten iangen Lauf-

bahn kiinstlerischer Erfolge .
sich bei dieser Gelegenheit von

ihreni Publikum zu verabschieden gewlinscht habe. Ich bin

sogar iiberzeugt ,
dass es manchem der seit kurzem erst hier

I ebenden Russon oder Amerikaner so gegangen ist. Dieselben

werden nicht wenig erstaunt gewesen scin, statt einer ehrwtir-

digen Matrone. cine in der LenzesblUthe des Lebens prangende

junge Dame auf dem Podium des Concertsaales am Fliigel er-

scheinen zu sehen, denn so alt auch Mary Kre bs an Erfolgen

ist, so jung ist sie im Verhiiltniss zu einem tausendsten Auf-
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treteu doch nocli an Jahren und die niusikalische Welt darf

daher hoffen . sich an den vortrefflichen Leistungen der aus-

gezeiehueten Kiinstlerin noeh atif cine lange Zukuuft hinaus zu

erfreuen und zu erbauen. Sehreiber dieses hiirte Mary Krebs
zum ersten Mai ini Jahre l in Paris, wo sic, als vierzelm

jahriges Kind mit langeti blouden Zbpfen, Beethoven's Es

dur-Concert incisterhaft vortrug uud durch dassedbe das kuust-

sinnige Publikiim der fruiizbsischen llauptstadt zu stiinuischem

Beifall fortriss. Wcnn ich nieht irre
,
kain sie damals selion

von London, wo sie kurz vorher iihnliehe Triumphs gefeiert

hatte. Jedenfalls gehdrte das begabte mid interessanto Kind
bereits zu den gefeiertesteu Pianistinnen Europas. Uud wenu
man fragt, wetn die junge Kiinstlerin eine so frilhe Reit’e. niichst

ihrer eigenen linisikulischen Begabung. verdankte
,
so i»t bier

zunachst der Vater der Virtuosin zu uennen, der ini Jahre l
ss "

verstorbene kgl. siiehs. Uof kapellmeister Kart Krebs, der,

obgleieh er in spiiterer Zeit den Schwerpunkt seiner Thiitigkeit

im Dirigenteu land, doeh selber in j tinge n Jahren ein vortreff-

licber Klavierspieler gewesen und als solelier aneb mit grossein

Beifail bffentlich aufgetreten ear. Der Vortrag von Mary
Krebs liisst uns aber iiiebt mi r die Schiilerin eines iin clas-

stschen Klavierspiel gesebulten Musikers hiiren , sondern aueli

— und dies will noeh etwas inehr sagen — die Toehter eines

braven deutschen Kapellmeisters. Deni letzteren Uinstand be-

sonders schreiben wir es zu, dass unserc Kiinstlerin ebcusowohl

von der Ubertriebenen Sen timen till itiit uuuicher unserer inodernen

Virtuosen und einer daraus stets hervorgebeuden aubjectiv bo-

Bchriinkten Auffasaung classiseber Meisterwerke . als auch dass

sie niebt von alien jenen Unmanieren und ElTocthasehereien

weiss, die, in der Absicht do in Puldikum dadureh zu impo-

ren, neuerdings wieder eingerisseu Bind , obwohj sie auf jeden

Hbrer von wirklich kiinstleriscbein (iefiilil nur wie niusikalische

Reclamen am Klavier wirken. Aber uoch inehr — der soiideu

Kapellmeisterschule verdankt die Kiinstlerin zuin gmssen Tbeil

aucb jene klare saubere Durchsichtigkeit i fares perlenden Spie-

les, die nirgeuds durch zufiillige Laune Oder durch die Nebci

eines verschwoumenen Anschlags getriibt wird ,
der heute so

vietfach als das Non plus ultra einer hochgesteigert.cn roman-

tischen Empfindung gelten inochte
,
sowie emllieb die geuauu

Kenntniss der musikalischen Formen, mittelst der es uns die

Kiinstlerin vergonnt, der tlieuiatischen Arbeit und der dadureh

sich entweder vertiefenden oder zuui Erhabeuen emporsteigen-

den Empfindung des Tondiehters in alien ibren Waudluugen bis

zu ihren Gipfelpunk ten zu folgen. Naoh dieser fseite bin ist

Mary Krebs eine wiirdige Naehfolgerin von Clara Schu-
mann und wcnn die Letztere sie da. wo die tiefsten llerzens-

tbne angcseldagen werden sollen, vielleicht nocli urn eine Nuance

ilbertrifft ,
so ist dagegen die Technik der jiingeren Kliust-

lerin eine label hafte und sie steiit dieselbe so vbllig in den

Dienst der Kunst, dass sie in dieser Beziehung unter den heu-

tigen Pianistinnen wohl einzig dasteht. In zwei Punkten gleichen

sich jedenfalls Clara Schumann und Mary Krebs vbllig:

sie sind in der Gegenwart die beiden bedeutendsten Vertrete-

rinnen jenes elasstschen Klavierspiels, wie wir es dereinst von

Felix Mendelssohn und, nach tier Seite einer auf die hbehste

Stufe gesteigerten tadellosen Technik. von Sigismund Thal-
berg veraotnmen haben.

Die Concertgeberin begann mit einem Klavierconcert in Cia-

moll von Ferdinand Iiies, dem bekannten Schuler Beet-
hoven's, einer sehr tiiehtigen, gefalligen und auch noeh heute

fur Virtuosen dankbaren Composition Demselben folgte Beet-
hoven's Sonate fur Klavier und Geige Op 3u Nr. 3, der un-

unterbrochen motissirenden Bewegung des ersten und letzteu

Satzes haiber scherzweise auch "Chaiupagnersonate« genannt. So
zierlich und ieicht gehalten, neben manebem tiefer Empfundenen.
das Werkchcn im Ganzen auch erseheint, wenn man Bee thoven
mit sich selbst vergleiclit . eine so hohe Freude war es doch,

daaaelbe mit der Meisterschaft vortragen zu hbren, in der es una

on Joseph Joachim und Mary Krebs dargeboten ward.

Leider kbnnen wir nieht das Gleiche von der dritten Nuinmer,

einem uns bis jetzl unbekannt gebliebeneu Violineoncert in

Ddur von Johannes Brahms sagen. Nieht als ob der Goi

gerkdnig Joachim als Spieler niebt auch hier seine alte Ubho
behauptet hiitte — Referent aber suvvobl

,
wie mehrere seiner

Faehgenossen waren eiuig dariiber, dass man nieht uudaukbaier
fiir die Geige schreiben kiinne

,
als in diesem Violineoncert

gesebehen. Die rubige, siiiifttbnende Mittellage der Violine und
ihre wohllauteude und mitiiuter selbst so uiacbtvoll wirken kbn

tiendc Tiefe konmien darin so wenig oder doch in so versehw in

dender Weise zur Anwendung, die sehr lioben und allerhoclisten

Lngen dagegen ertbneu so unaiisgesetzt, dass der Gehorsinn

dadureh entweder bald iiberreizt, oder gegen derartige Wir
k ungen vbllig abgestuiupft wird. Dazu kmnint nun nocli. dass

wir fiir fine solchc Einseitigkeit der Behatidluug des Instruiueutes

nieht durch cine reichc uud schbn abgerumletc Composition
einigeruiaasseu eutschiidigt werden. Dieselbe diirfte hbclisteiis

"iuteressaut" genannt werden leider jedoeli nur in dem Siunc,

wie uns aucb das Verworrene, Unklare eine Zeitlang interessiren

kann
,
indent es uns reizt es zu entwirren oder deutlielier zu

erkeuneii. Abgesehen von einigen farbemluftigeti Effecten im

Orebester. die jedoeli. da sie sich nieht mit Formen und (festal-

ten verbinden . nur wie effect voile Farbeumisehungeu auf einer

Palette dastehen . war hier niehts fiir Geist mid Geuiiith zu

holen. Die Form, die der Tondiolitor seinein Werke hat geben
wollen .

tritt uirgetnls dentlieh zu Tage, da er sie so versteekt

mid iibernebelt hat, dass fiir den musikaliseh euipfiudenden

Laien, und fiir dieseu schreibt der Kiiustler am Eude doeh
aueh sicher nur ein Chaos von Tiineri iibrig bleil.it- Ebensowc-
nig konnton wir das geistige Band entdecken, das die kraus
gestalteten und in der Fassung unisikaliseher Aphorismen hier

und da auftauchenden einzelnen Motive unter eiuander verbun-

deti hiitte. Dass Referent kein prineipieller Gegner der B ra h m s' -

sclien Muse ist, iiofft er bei anderer Gelegenheit dargethan zu

haben, vor kurzem noeh sprach er seine herziiehe Freude an

der von einem frisehen Lehensodem und kernigen Humor durch-

geisteten akademischen Festouverture des Componisten aus-

Wo jedoeli das niusikalische Griibeln, nur des Griibelna haiber.

uud das Absonderliehe . uur urn des Absouderliehen willcn
.
so

stark ausgepriigt ist, wie in dem oben besprocheneii Geigeiieou-

cert

.

da ergreift uns oft eine Behnsiieht nacli der einfachen,

iuaassvoll gegliedcrten mid iibersielitlicheu Sehbnheit griechi-

seber Dichter und Plastiker oder der grossen Maler der Renais-

sance oder endlicb der Sehiipfungen unserer grossen Toudichter
von Baeli bis auf Beethoven. Weber und Schubert uud
wieder von diesen bis auf Mendelssohn und Schumann.
Ueber den Vortrag der drei Kiaviersoli von Bach. Be human n

and Weber durch die Concertgeberin verlieren wir kein Wort.

Wir haben sie in denselben Stiickeu sehon fr liber gehbrt uud
uns damals dariiber dahin geiiussert . dass es zu den schbnsten

Vorziigen von Mary Krebs gehbrt
.

jedem Meister in seiner

besonderen Art gereclit zu werden. Die Kiinstlerin ist ebeu

das Gegentheil von einer Manieristin i hr Kiinneu und ihr Ke-
spekt vor der Eigenart. und dem s ti 1 unserer Toudichter uud

ihrer Werke halten eiuander die Waage und daraus erbliiht

endlicb jene inusikaiische Luiversalitiit , der es nieht mehr auf

Verherrlichung der eigenen Person, sondern auf (due t retie Wie-
dergalie der Intentionen der Meister ankommt. Die beiden

letzten Numniern Romanze Bdur von Joachim und ungarische

Tiinze von Brah ms-Joae h im waren wir zu unserni aufrich-

tigen Bedauern zu hbren verhindert.

Uusere kbnigliche Oper erfreute uns vor kurzem durch

die neu in Scene gesetzte A r mi da von Gluck und es that

mir wo hi . zu constatiren , dass nieht nur die Kenner unseres

Altmeisters Gluck und seiner unvergiinglichen Tnnsehbpfungen,

sondern auch das grosse Publikuin lebhaften Antheii an diesem

Kunstereignisa genommen haben. Friiul. Mai ten's Armida
gehbrt zu den beaten, die ich auf der Bithne gehbrt und gese-

hen babe; sie steht in dieser Partie in .Spiel und Gesang vbllig

auf derselben Hbhe wie dereinst in Berlin die feinflihlige und

nebenbei nobcle Schlegel-Kbster, ja, sie niihert sich sogar,
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in deu Momenten holier Leidensehafteu der Majestiit und der
bald diimouisch

, bald pathetisch ergreileudeu Darstellung der
Holle (lurch die unvergleichliche uud unvergitugliche Schro-
der - D e v r i eu t- Audi die Besetzuug der audern Kollen ist

eine iiberall vorziigliehe : Kies e siugt deu Kina Id , (in debus
uud Degele deu Ubald uud deu dauischeu Hitter, Frau Pro -

e bask a die Furie des Hasses, Frau Sell uch die Luciude, Herr
Fischer den Kiiuig ilydraot, die Dauieu N units uud Sig-
ler die beideu Najadeu u. s. w. Dazu leistet unsere kgl. Ka-
pelle uliter der tretfiieheu Hireetion Sell uch s ihr Hastes uud
aueh die gcsclnuaekvoll arraugirteu Bailete uud die priicbtigeu

ueueu Heeoratiuueu trageu das ihre dazu bei, der Aufiiihruug
tin stilvoll wiirdiges Gepriige zu verieibeu. Kurz, icli kaun lhreu
kunstsinuigen Leipzigem, da Gluck's ebeuso erliabene wit
reiz voile Tondkhtuug uu&et grosses neues Haus zu I'iillen fort-

lalirt, uur ratheii, sicli bei uns einzutindeu
,
mu Aruiida ,

die
uiitu doeli tiielit idle Page Hurt, uiit uus zu gouiessen.

Leider veruiag icli uiclit eben so fivudig, wie it her Aruiida,
iilier die letzte Auffiilirung der Huguuotteu zu berhhteu.
Unser die Konigin von Navarra gebeuder reizeuder Gust. Friiul.

Lilli Lehmann voui kgl. Hoftheater zu Berlin , liess zvvar

niclit deu leisesteu VVunsch iibrig, ihr tadelloser Vortrag der
scliwierigeu Coloraturpartie war eben so ruud und sauber , als

ihr Spiel teiu uud stilvoll. Fuser Tadel gilt vieluiehr der Auf-
fiihruug iui Gauzen. VVir haben an derselbeu die Feberhetzung
aller Tempi, namentlich iui ersteu uud dritteu Act, die starkeu
Sehwankuugen iiu zweiteu Act. daruuter aueh die mehr als

ertriigliehe Fnreinheit des Manuerquartitts, sowie vor alleui die

das Kunstwerk entweder eiitstelbndcn, oder einiger seiner clia-

raktervollsten Nuuiuieru beraubendeu Striclie in der Fartitur zu
tadelu. So liilit z. JB. iiu ersteu Act der so charakteristisehe

Begiuckwiiusehungschor ui it Soli tort, uiit weichem die glatteu

Hbtiinge Raoul begriisseu. nachdem ei das Billet der Kunigiu
erhalteu, so iui zweiteu Act der iu ahnuugsvoiier Tragik
ausklingeude Schluss der Sciiwursceue

,
uud dabei wird

,
tiaeii

diesen und andoren Spriiugen ,
musikalisch so ungesehickt iui

Fortgauge des VVerkes wiedtr augckuiipft, dass selbst einiger-

uiaassen gebildete Laien das Gewaltsauie uud Willkiirlicbe der
hier iu das geistige Lebeu uud den innereu Zusainmenhaug der

Tondicktung gemachten Einscimitte euipt'audeu. Will uiau kUrzeo,

so durehsclmeide man niclit die Lebeusnervcu des Werkcs;
wer die Hugenotteu iu fruhereu Jahren iu Dresden gehdrt . wo
ihre hiesige Autfiihrung zu deu allerbesten iu Deittsehlaud zahite,

uud sie danu vergaugeneu Sonnabend ,
den Tl. Oetober

,
win-

der vernahui, der uiusste sicli zu Retieetioneu und Yergleiehun-

gen ganz eigentliilmlieher Art herausgeiordert fiihleu.

Das gesteru Abend, deu 2 s. October, in dem bis auf deu
letzteu Flatz geliillteii Uewerbehaus stattgefundeue ersteSy ui-

j) h o n ie e 011 c er t der kgl. Kapeile mdffnete mit Haydn s

Gdur-Symphonie Nr. lb der Hiirtelschen Ausgabe. Der reizcnde

und piquante letzte Satz des Werkes, der in der ganzeu Welt
das Fubiikum zu elektrisiren und zu eiuem Da eapo-Rttf zu be-

feuern pfiegt, erregte aueh gesteru in Dresden eiuen sicli uieht

beruhigen wolletiden und iunuer wieder neu auhebenden Bei-

fallssturui
, dossen Absiclit. ein Da capo herbeizufiihren ,

wohl

uieht zu verkenneu war. VVir verstehen nicht izumal da der

Satz so kurz;, warutu Herr Hofkapellmeister Schuch einem

solchen Verlangen nicht willtahrtc. Auf Vater Haydn folgten

die slissen, sclnneichlerischen Ktifnge von Mendelssohn's
Ouverture zur » Heimkehr aus der Fremde •<. Die Novitat des

Abends repriisentirte ein Allegro appassionato von E d u a r d

Lalo, einem Belgier oder Franzosen. Das Stiick, obwohl etwas
arm an Motiven, ist niclit ohne eine gewisse Gliitte uud Iiun-

dung in der Factur uud zuglcich mit der heute nicht mehr
ungewbhulichen Keuntniss moderner Instrumentaleffecte ge-

schrieben . leidet aber an der Krankkeit so vieler neuer Or-

ehestercomponisten , die dariu besteiit, dass der Tonsetzer die

grossen Mittel. die sich hier darbieteu, so verwendet, als handle

es sich fiir ihn urn ein freies Fantasiren an seinem Fltlgel. nicht

aber um jeuea Rieseniostrumeut, Grchester genannt, zu desseu

Darstellung eine gauze Corporation gehdrt und das schou durch
seinen Umfang und seine Tonfillle auf ein monumentales Schaf-
fen in der Weise cities Mozart, Beethoven. Schubert,
Mendelssohn uud Schumann hiuweisst. Ein solches Ma-
terial zur Darstellung zufalliger uiusikalischer Launen und ba-
roeker oder hdchstous aefalliger lyrischer Einfalle zu missbrau-
eheri, zeigt Mangel an Kunstverstiindniss. Der Vermittler des
blossen niusikalischen Subjeetivismus ist nun einmal das Kla-
vier, weil gelegentliehe Einfalle und Stimmungen auf leicht

ansehlagenden Fasten vorgotragen
, weniger sinnlos und zu-

dringlieh wirken. als von Posaunen in die Welt hinausgebla-
sen. Analogieu fiir das Gesagte gewahrt uns die bildende
Kuust. Wo wird es einem Maler einfallen, die genrehafte Dar-
stellung clues j ungen Miidcheus, dem bei Betrachtung eines Me-
dallions Thriinen liber die Wangen riuuen, in den Dimensionen
der apokalyptisdien Reiter von Cornelius auszufiihren !

—
Den Scliluss des Abends maehte Beethoven's Adur-Symphonie.
Die. wenii aueh nur kurze Taktesschwankung zwisehen den
Celli mid Bratsclien bei deren Eintritt, uumittelbar nach dem
Quartsextenacoord der Horner und Holzbliiser, mit welcbem das
Allegretto eriiffnet. war eine recht merkliche; niichstdem muss,
bald vor Eintritt des A dur- Mittelsatzcs derselben Nutmner,
ein Copistenfehler in deu Trompetenstimnien stehen geblieben
sciti. Im Uebrigen beliauptete unsere Kapeile wiihrend des gan-
zen Abends ihren alten Kuhm.

^ Emil Naumann<

Kopeuhagen, i in October ISS 1 . Obgleich wir ueb erst im
Anfango der Saison befiuden hat sich unser Musikleben doch
bereits selir entwickelt. Eine gauze Reihe von Concerten ist

sclion an mis voriiber gezogeri. iu welclien jedoch die Qualit&t

des Geboteuen nicht inimcr mit der Quantitiit iibereingeetimmt

hat. Die grossen Concertiustitute siud noeh auf dem Stand-

punkt der Yorbereitung fiir iliren Winterfeldzng ,
haben uns

aber erfreulielie Aussieiiten gegeben. die vorliiuiig in der AuffUh-
rung von Mozart s Idouienous* gipfein, mit welcher der Ca-
cilien- Verein die .Saison zu erbffuen beabsichtigt. Bis jetzt

haben vorzugsweise fremde Kiinstler deu Ton angegeben, wah-
rend die einheimischen sich noeh zuriickhalten. Als Pianist

leruten wir llerrn St a venhageu

.

Schiller der Uochschule in

Berlin, kennen, Er ist ein noeh jutiger Maun, der, was Concert-
routine anlangt, uoeli vie) zu lernen hat, desseu ausgebildete

Technik und kiinstlerisciier Vortrag aber zu den besten Hoff-

nungeu bereebtigen. Hervorragendes leisteten zwei audere Kiinst-

ler, die sehwedische Sangerin Louise Pyk und der polnische

Violinist Stanislas Barcewicz. weleho an verschiedenen

Abende a zusamiueti auftraten und nicht unbedeutenden Erfoig

orreichten. Friiul. Pyk gehbrte vor einigen Jahren der Stock-

holmer Biiline an . wo sie die schwierige Aufgabe geliist hat,

die beriihmte Frau Michael i zu eraetzeu. Ihr Sopran ist voll

und kriiftig . uieht ohne einige Hiirte , aber dramatischen Aub-
drucks fiiliig und sehr ausgebildet. Herr Barcewicz war
bisher noeh weuig genannt in der Yirtuoseuwelt, aber, er tragt

den Marschallstab in seinem Tornister. Zdgiing des Moskauer

Conservatorimns
,
wo Laub seine Ausbildung geleitet, ist sei-

ner Spielweise der grosse Stil eigen: sein Ton ist voll und

sc lion und nach diesen Richtungen hits von einer ausgezeieh-

neten Stradivarius utiterstiitzt . seine Technik ist glanzvoll und

gieiclmiiissig ausgebildet. Sein Spiel erinnert an das Henri
Wieniawski s, desseu Compositionen er aueh mit Vorliebe

interpretirt, Demniichst werden wir Vortriige des Violinisten

Fried berg hdren , aueh die Pianistinnen Frau Essipoff und
Frau Sophie Men ter haben ihr Eintreffeu angekiindigt.

Erfreulich war uns — um aueh der Oper zu gedenken —
der wiederholte Bosuch der Mile. Vanzandt von der « Opera
comique« in Paris, welche diesmal als Mignon

,
als Cherubin

iin « Figaro", als Zerline in <>Don Juan» und als Margarethe in

"Faust", aufgetreten ist. Ihr Sopran scheint nicht gross, aber

er ist eigenthiimlich sonorer Art

,

die sich aueh in Ensemble-

stricken gelteml zu macheti weiss , dabei von bezaubernd ju-

I geudlicher Frische und volikominen reiner Intonation. Eine
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ausgezeichnete Schule nnd ausgepriigt drama Use he Bejfubung

verbinden sieh mit den vorgenannten Eigensohafteii und sieher-

ten in dieser glinstigen Vereinigung dor Parisor Ktinstlorin aueh

unter unsoreui kiiltereu Breitongrade allgeiueineu und reichen

Beifall.

In Vorbereituug ist A. Thomas' >• Hamlet* mit Frau Eiit-

ken als Ophelia imd lierru Simonson a Is Hamlet. Die von
mir jdugst orwiihute netie Opor voui diinisehen Coinponisten
Axe 1 G raudj ea n fiihrt den Titel » Col out ha* und 1st tiach

dem gleichuamigen Koumn von P r os

p

e r M e

r

i m oo bearbeitet.

Align | Hiuiiineiik.

Leipzig. Am 25. October fund das 1. Concert dor »En t orpe-
statt, welches tblgendes Program tn braclite. Ouvorturo Op 121

Cdur von Beethoven und D und! - Symphonic von Schu-
mann.— Arie : »Pur dieesti« von Lotti und Lieder von Fra nz,
Rubinstein und Schumann, gesuugen von Frau lloftnann-
Stirl. — Violin-Concert Nr. 1. Gmoll vou liruch und Ballade
und Polonaise von V i e u x t e m p s Herr Coueertmeister E VV i r t h

aus Berlin:.

Leider koimen wir K etc rate iiber die Euterpe -Coucerte
nicht bringen . da die Direction dor Euterpe der Re-
daction unseres B lattes eine Eintrittskarte nicht gcwiihrt
hat, vermuthlich aus dem Grunde veil es ini vorigen Winter
nbthig war tnehrfacli Tadel auszusprechen. Wir wer-
den daher in Zukuuft stets uur die Programme an dieser Stelle

mittheilen.

Das 4. Gewandhausconeert am 27. October war zutn Theil

der Feier des 7U. Geburtstagos von Ferdinand Hiller geb.

am 24. October P>11 and Franz Liszt geb. 22. October Dll
gewidmet. Daas man das Begehen der beiden sieh so uuhe
liegenden Tage in einer Nacli feier zusammenfasste. tinden \\ir

vollstiindig gerechtiertigt und saeheutsprochend. denn erst nacli-

dem die beiden greisen Kiiustler jene Festtage glUeklich er-

reieht batten, koimte man, sieh der Thatsache treuciid tlie-

selben mit voller Beruehtigung begehen. Dass man alter den
Geburtatag der beiden Tonmeistcr aucli im Gewaudhaus begiug,
eraebten wir als ein in jeder liiusicht dankeuswerthes Uutei-
nehmen, hat doch Hiller, gauz abgesehen davon, dass er als

bedeutender Musiker und geistvoller Schriftstoller genugsam
bekannt ist, seibst sieh im Jahre 1S44 um die Direction der
Gewandhausconeerte Verdienste erwoiben mid ist es doth sichcr

an der Zeit, dass Liszt, der als Virtuose se incut Zeitaker do-
minirend an der Spitze stand und durch den so mauches Kuust-
werk von bleibender Bedeutung zuerst in unsere Cuucertsiiie

eingeftihrt worden ist, aucli als Couiponist von uusnvu m-ten
Concertinstituten in Betracht gezogen wird , uud seine Instru-

mentahverke in moglichst mustergiltiger Weise. wie man es

nur von Ordtestern ersteu Ranges erwarten kanu . autge fiihrt

werden, gleichviel wie man aueh zu den kunstlerisehtn luten-

tionen und Schaffeusprincipien Liszt's stehen mag. Wir kuuueti

daher nicht mit Ubereinstimmen . dass beide zur AuffUliruug

gewiihiten Werke. Ouverture zu si chiller's Demetrius- von
Hiller und -> Tasso, Lamm to e trionfo" von Liszt mit so \\e-

nig Interease und lreundlicher Thdlnahme eutgegeugcuounnen

wurden, als dies thatsachiieh der Full war; es ware freutid-

licher gewesen, wenu man beides. Interesse und Beifall, soferti

man sie den Werken entziehen zu lidisseii glauhte. den bei-
den gefeierten Kiinstlern zugewandt hiitte. weichen durch

die AuffUhrung ihrer Werke eine wohiverdiente Anerkennung
zugedacht war. Wir aber sehen unter solchen Verliiiltnissen

von einer Kritik der autge fiihrteu Werke hier ab, und sprechen

nur den Wuiiseb aus, dass es den beiden Mamiern vergiinnt

sein miige noch hinge auf deui Gebiete der Kunst zu uirken.

ein Jeder naeh seiner Art.

Der Solist des Abends war Herr Julius Runt gen aus

Amsterdam. Derselbo trug ein neues Klaviercomerr eigener

Composition vor welches uns, sagen wir es rnnd heraus vull-

stkndig missfallen hat. Dasselbe bestebt vorwiegend aus einer

Anhiiufung compakter, oft recht unschbn klingender Tonrnas-
sen

. die fast uur iiu dritten Satze einer klarereu Gestaltung
und einem periodiscli wohlthuend auitretemlen rhythmisehen
Leben weichen

,
wiihrend im ersteu und zweiten Sutze die zu

Grunde gelegten Motive nicht dutch entsprechende Verarbei-

tung vertiel’t, sondern durch sehwUlstiges Passagen- mid Figu-
renwerk iiberwuchert siml Die erhebliehen teehnischen Schwie-
rigkeiten des Klavierparts hat Herr Rdntgeu nicht in dem
fiir eiiien Concertvortrag erfurdcrlichen Grad iiberwuudeu und
da er durch den recht trocken klingenden Blit timer sehen

F lug cl, der hot starkein Angreifen aueh noch sehr vide klirrende

Tiine zeigte , keineswegs giinstig unterstiitzt , sondern vielmehr

Hindi gesehiidigt war, so hot aueh seine piauistiseke Leistung

luam hes Unenjuickliche. Aber aueh in den Solovortriigon des
Gustos Roiuanze Op. 2s

, Fisdtir von Sc hu maun. Presto

aus Op. > von J u I. Rd u t g e it umi Toccata Fdur von Bach,
wiederlioltett sieh mdirere Eigensohafteii seiner Interpretations-

weise , die uns sclion wahroml der Vorfubrung des Concertos
stdrend aufgefallen wareu . niiinlieh ausser dem Mangel an ab-

soluter Rvinheit, dass Herr Rontgen fast ausnahmslos in eitic r

Nuance und mit meist utiigehobenem Pedal spielt und war letz-

teres besonders in tier Bach sehen Toccata, welche tier Kiinst-

ler iiberdies im selben Stile wie .Schumann und Rdntgeu
wiedergab, von lidehst uunngcnehiner Wirkung.

Zu iiehten Huhen ungetriibtesten Ivunstgenusses fiihrte uns

alter Schumann s im cdelsten Stile entworfene, kiaugsebdue.

sounige (J dur-Symphonic, welche das innerste Eiuptinden einer

poesieerfiillten Seelo in weihevollster Tonspradte outbuilt. Die

Ausfiihruug der .Symphonic war eine dem herrlidien Werke
eutsprediende, wiirdige uud sdione.

Mliueheii. Unsure Coucevtsaison verspiieht naeh alien An-
zeichen recht lebhatt und vidleicht aueh interessant zu werden.

Eiti bereits am 15. October stattgdiabtes. von der Firma Fal-
ter und So Im ztnu Vonheii des Asyles fiir Obdachlose arrau-

girtes Concert brachte zu gutein Anfang Bern erkensw erthe s in

seinom Prograniut. Es betiieiligten sieh Kiiustler von woidbe-
griiiideteui Rut, an dereu Spitze Frau Sc b i iiion-Kegau , die

nodi unter der berulimten L nger- Saba tie r studirte. Sie sang

eine Arietta von Do in. 1’ a radios und eine Pastordle von

Haydn. Von den beiden modernen Liedern von Robert
Steuer uud II ein r. Hofmann halte ioh des Letzterm Vcrgiss-

uiciunicht fiir das iu der Form geluugenere. muss aber als

Curiosum beifiigen, dass das von der mit reidistein Beifall be-

daub ten Sangcriu zugcgebeiie Liedeheu »Der BcUuietterliiig * vou

A !>t die vorgenannten Lieder bdm Publikum in Sc batten stellte.

Herr Siguiuud Burger, fruiter Violoncellist der Wiener uud

Miiucbener Opel', brachte kleiuere Compositioueti von Schu-
mann. Godard und Popper zu tuddluser Ausliilirung. Un-

ser treif liclier Uarienspieier Herr Look wood trug cine Elegie

von U her til Ur und eine Gavotte vor, sein vorziiglicher An-

S' hlag und seine tiheraus veitte Tecbnik stelleu ihu iu die erste

Reihe der Kiinstbr seines Instmmentes.

Die l’ianistin Frau Olga von Lawrowsky spielte mit

anerkenuenswertlier Teclmik jedoch rhythmiseh unentscliiedenem

Vortrag ziemlich sell m ierige Fieeen von Ciiopin. llenseit und

Liszt, sowie den Tscherkossenuinrsch aus Glinka s Oper

-Russian uud Ludmilla ". Eta ns eigenthumlieii coutrastirte die

Mitwirkung des »a la Gungl-Orvhcsters , welches die Ouverture

zu •• Maritana ' von Wallace und den Kronungsmarsch aus der

Oper -Die Folkmiger ausfiihrte. Die erstgenannte Ouverture

et ueckt wenig Aehtung. ist in der Form zu lose und kann sieh

in dieser Hinsicht kaum mit einer Do n

i

z

e

tti sehen Ouverture

messen. Das Fttgato am Scliluss vermag den Worth aucli nicht

zu steigern

Die erste Soiree unseres W al t ert] uar t ottos

.

gebildet aus

d(‘ii llerren Coueertmeister Ben no Walter, Kauimertuusiker

Anton Thoms und den Uofmusikern M i c h a e 1 Steiger und
Hans Wihan brachte mit. L’nterstiitzuug lies Hofmusiker Herrn
Ford. Hartmann, Mozart s Quintett in Adur. und zwei
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Quartette, in F moll Oft. IW von Beethoven, in Bdur Op, 7t;

Nr. 4 von Haydn zntn Vortrag. Die Soiree fund am Octo-
ber statt. W. Freystiittcr.

Rostock. Am 17. October Concert lies Piauisten Tit.

Biihring. I Chromatisehe Fantaaie flir Pianoforte vonBadi;
2] Arie der Deli la hub Samson :»Verlassen klagt <li«! Taube-.i

von 11 a n d e 1 ,
* fiir Piano : Rondeau G \ on H e 0 t h o v o n ,

Gavotte von Niemann, Capriceio, ' U moll von Mendels-
sohn; -I: (iretchen vor dein Bible der mater dolorosa von

Hauptmann; 5) fiir Piano; Barcarole von Rubinstein,
Valse-lmproniptu von Liszt. Nocturne. Desdur von Chopin,
Etude, Geadur von Chopin; if fiir Gesang Rauschcndes Biich-

leiu von Schubert, Die Nachtigall von Vo I km ami. Schlaf
eiu, holdea Kind von Wagner.

Der Pianist Biihring. welchor seit eiuer Reihe von Jabrun
am hiesigen Ort mit gutern Erfolge als Klavicrlebrcr tlnitig ist.

eruffnete die diesjiihrige musikalisclie Saison unter Mitwirkung
des Friiul. 11 eniieinann. Concertsiingeriu uus Schwerin, mit

obenstehendem Programme. Cm mit deni Bericht fiber die Lei-

stungen der Dame den Anfang zu ntachen, so ist iiu Vergloicb

auf das vor Jabren bier stattgehabte erste Auftreteu der jungeu
Siingerin auf alle Falle ein bedeutender Eortschritt zu eonsta-

tiren. Die Stimuie hat rnerklieh an Fiille imd Klang gewonnen
and die fruiter uicht selton bervortretende Uusieherheit ini Tun-
ansatz , das starke DrHngen des Tones naeli der Ilbhe bin , ist

vullig verscltwunden. Die Stiinme keunzeiehnet. sich jetzt als

cine vortrefflich geschulte und in alien Lagen atisgeglicbene.

die zwar nicht durcb auffaliemie Miieiitigkeit iinponirt . alter

durch nicht gewbhnlicheu Wohllaut besticlit. Gun/, besonders
geiaug der Kunstleriu Hauptmann s -Gretdien vor dent Bilde

der mater dolorosa", ein Stiick, das lunge nicht naeli Verdienst
bekannt ist, und das Wagner' ache -Schlaf ein. hollies

Kind-, welches wirkungsvoil und hiibsch componirt nur zu

stark an das Spinnerlied itu -Fliegenden Hollander" und an das
Seemannslied in derselben Oper anklingt.

Der Concertgebcr bewiihrtc in den von ihin zuut Vortrag

gebrachten Ktaviersaehen seine alien Vorziige cine bedeutende

Technik . sauberes Spiel, sehbneu Anschlag uud gute, nur zu-

weilen zu stark bervortretende, Nuancirung im Spiel. Die Aus-

ste 11ungen , die zu ntachen wiiren. beziehen sich auf die Auf-
f a s s u n g. In dieser llinsicht behagte mir der Vortrag des

bekannten Choptn schen Nocturne Des; in keiuer Weise, das-

selbe wurdo viel zu philistrds, ini Uebrigen aucli mit zu starker

Betonung der stereotypen wogendeu Beglcitfigur itn Basse, zu

Gehiir gebraeht. Es fehlte dent Vortrag des Stiiekes das Gru-

ziose, Duftige, so zu sagen Trauuihafte, wie aucli die prickeludc

Nervositiit, welche den Chopin sciten Gebilden ohne Ausuahme
innewohnt und die ihnen einen so bestrickendett Zauber ver-

leiht. Auch die Etude Gesj desselbcn Coinpouisten kam nicht

in ganz zufriedenstelleuder Weise zur Geltung, wenn auch in

Folge ihres Charakters als Studio die geriigten Miingcl weoiger

hervortraten.

Die Ubrigen Nutnmern des Programms wurden dagegen von

dent Concertgebcr sehr gut, theilweisc sugar vortrefflich, ge-

spielt. So z. B. konnte an dom Vortrag der hiibscli kliugenden,

wenngleich als Composition unbedeutenden, -Gavotte- von Nie-
mann, sowie an der Barcarole von Rubinstein sclbst ein

Ubelgela unter Recensent schwerlich Etwas zu tadeln finden.

Auch das -Rondeau- von Beethoven und -Yalse-Impromptu-
von Liszt verdienen uneingescliriinktes Lob.

Der Besuch des Coneertes war im Ganzen ein rccht guter,

wenngleich ich dent strebsanten und fleissigen Concertgebcr eine

noch regere Bethatiguug des musikalisehen Interesse von Sci-

ten des Publikums und damit einen noch reicheren Lohu fiir

sein Strebcn gewiinscht hatte.

Der fiir das Concert benutzte Bi (it liner sclte Fliigel ver-

mochte den Saal nur sehr mittelmassig auszufuilen. 0

Mittheilungen aus der musikalisclien Welt.
Annaberg. Im Museumsconccrt am in. October erfreute uus

das SUnger-Ehepaar ilildacb aus Dresden durch seine aus-

gezeiehtieten Vortriige
. von denen namentlieh drei S c It li-

ma tin' sche Duetto das Publikum cnthusiasiuirten. Doch auch

die gespendetou Lieder der Frau Anna Ilildacb, wie des

Henri Eugen Hilda eh fanden die wiimiste Aufnahme. Die

reizende Musik zu Rosamimde you Schubert, Beethoven's
grossartige Leonoren-Ouvcrture Nr. H. sowie eiu sehr wirksant

iustrumentirter Mursch unseres einheiiuischeu Dirigenten Stahl
vervbllstiindigten das Programm iu treffiieher Weise.

Am 27. October land das 2. Museumsconeert statt; in

demsclbeu envarb sich eine junge Pianistin Friiul Albrecht
aus Leipzig sofort die warmsteu Sympatbieu durch die tadel-

lose
,
technisch wie geistig auf holier Stufe stehende Wieder-

gabe des S c 1; u in a tin sehett A moll-Concertes und der Esdur-

Polouaise von Chopin. Ausserdem hbrteu wir noch Keiuecke s

hochbedeutende Ouverture zu - Manfred -, ein atmuuliiges Scherzo

vott Goldmark uud eiu weniger ansprecheudes Intermezzo fiir

Streiehinstnimeiite von W Herat. Der Singelior des kgl. Semi-

nars erntetc fiir den Vortrag einiger Volkstieder -Nach Pause-

und -Schifferlied" von Sile her. vielen Beifall. —n.

Karlsruhe, 22 October Wir beiindeu mis seit einer Woche
ganz im Fahrwasscr der liolicn Saison. Thcutervorstellungen,

Concerto, Vorlcsungen folgen sich in ummtevbrochener Reihen-

folge. Eiu jedor Tag lmt seine kiinstlerisclicn Gciiiisse, was
unter Umstiinden so viel heisst als seine kiinstlerischeu Plagen.

Das Cotuite fiir die A bo nnem e n t c. o n ce r t e bat ein sehr ver-

lockendes Programm angekiindigt. Dasselbe enthiilt ; Concert

fiir Strcichhistruiuentc von Bach, Ouverture zu Kbnig Ste-

fan von Bee th even, Academische Ouverture von Brahms,
Harald-Syntphonie von Berlioz. Symplmnie in Esdur von

Bruckner .Manuscript, Jotta arragonesa von Glinka, Fest-

kliinge von Liszt. Robeapierre-Ouverture von Litolff

,

Nor-

wegiseher Carneval von S vend sen, Ouverture Riihezahl von
Weber, Feuerztiuber von Wagner —

.

Alles No v i tiite

u

fiir

Karlsruhe, ausserdem Werke von Haydn. Mozart, Men-
d e 1 s so h n , S

e

li u in a n n . B ee i It o v e n. Man sieht, Herr M o 1 1

1

vergisst als glithender Anliauger der ueuromantisclien Schule
erfreulielier Weise nicht ganz . auch audereu Richtungen einen

Gmidenbiick zuzuwenden. Hoffentlicli bieibt es alter uicht bios

bei diesen interessanten Prograiitmnununcrn, soudern es werden
auch kUnatlerischc Grossen ersten Ranges von denen wir in

den letzten Jahren nur aus den Zeitungen erfahren haben, zu

diesen C'onccrten gebeten. Bis jetzt wurde tuts nur die erfreu-

liche Kundc, dass Frau Essipoff in cittern cigencn Concerto

hierselbst aufzutreten gedeuke.

Montag. den 21. d Mts. beginnt die eine nnsercr zwei Quartett-

gesellschaften Dee eke, Biihltnann, Iioitz und Lindner)
ibre Katmnennusikabende mit den Streielufuartetten Op. I it in

Esdur von Haydn und Op. IS in C moll von Beethoven

,

so-

wie dern Volkmann sehen Klaviertrio in Bmotl, der Klavier-

part gespielt von Herru Mottl. Vor einigen Tagen hielt Ilerr

No hi einen Vortrag iiber die Entstehuug der Oper, der in einer

Verherrliehuitg Richard Wagner s gipfelte. Mit einer fast

zu grossen Liebeuswiirdigkeit wurde in nnsercr Oper eine junge

Sopranistin — Friiul. Belce — ansgezeichnet, eine Anfangerin,

die eine woblklingende, wenn auch nicht grosse Stiinme besitzt,

technisch dagegen Unfertigea Ieistet und jetzt schon eine Nei-

gung zur MoiVeirankheit des Tremolirens und Forcirens bekun-
det, Ucber die Mottl sche Oper -E her stein- fiir heute nur

so viel, dass dieselbe bet manehen melodischen und orchestra-

len Sehonheiten fiir einen so cinfachen Stoff gar zu anspruchs-

voll ,
selbst gekiinsteit und gesuebt auftritt und insbesondere

in barmonischer Beziehung die entsprechende Natiirlichkeit und
Einheitlichkeit verntissen liisst. Ihrer eigentlichen Stilgattung

naeli steht sie ganz im Banne des grossen Bayreuther Meisters.

—k.
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Magdeburg. Montag. den IT . October bind hier iiu Hofjiiger-

saale unter gefalliger Mitw irkuug tier kgl. Kaitunersangeriu Friiul.

Lilli L e h ro a n n dor Herren Opernsanger VV a ckwitz uud

Vaupel

.

ties Kammermusiker Herrn Lorleborg und des Kapidl-

tneisters Herrn Frank, das Abschiedsconcert des nach Aiuerika

zur italienisehen S t ra k os v h-Oper reisenden, beliebten Terio-

risten H it be! ut a n n statt. Aousserst beifallig warden vor alien

Dingon Friiul. Lehmann s Pliilinenarie aus der Oper Mignon
uud Herrn Habelmann s fein nuancirte Liedervortriige auf-

gonommen. Herr Kauttnermusiker Lorle berg spielte das 11 moll

Cclloconcert von (Jolt ermann uud brillirte sowoh! (lurch seine

excellentc Techuik als aueh (lurch die YVlirnie seines Tones

und Vortrages.

Wien. Die A niveaeuhcit dcs Briisseler Gesangvereins ••Sociute

royale des Artisans reunis « hat unseren Musikkreisen reges,

freudiges Leben gebraclit und giebt Yeranlassuug zu vielen eli-

renden Ovationen der fretnden Giiste. Das von denselben fiir

die Armen Wien's veranstaltete Convert im grossen Musikver-

einssaale hatte durchsehiagenden Kri'olg und gewiihrte einen

interessantcn Anbliek. indetn die Briisseler Hunger imiutten der

Wiener Mannergesangvoreiris-Mitglieder standen, welch' letztore

in Galakleideru und nut Sangerabzeiehen versehen die Sitzpliitze

auf dem Podium inne batten.

Am 110. October wird der belgischo Verein noeh cine Matinee

im Hofopenthause zum Boston des Pensimisfonds der llofnper

geben . welcher die lebhafteste 'i’heilnahme seitens des Wiener
Publikums entgegengebracht ward.

Eingesandte Concert-Programme.
Aarau. Am S. October Concert des Qunrtctts >*Jean Becker*'.

Kl&vierquartett Adur von Brahms- — Serenade fiir drei

Streichinstrumente von Beethoven. — Violiusoli von Jean
Becker, Klaviersoli von Chopin. Cellosoli von Fischer
und Popper.

Basel. Am 10. October I. Abonnementconcert unter Mitwir-

kung von Friiul. Haeriug aus Oenf und Herrn Coucertmeister

H. Meyer Symphonic Adur von Mendelssohn. — »Naeh-
kliinge von Os»ian« von Gade und » Academische Festouver-

ture« von Brahms. — Violinconeert Nr lit Dmoll von Hud.
Kreutzer. — Kecitativ und Arie aus » Jessonda <• von Spohr
und Lieder von Chopin, Jensen und Massenet.

Basel. Am lit, October Concert des Quartette Jean Becker.
Klavier -Quariett Adur, Op. 2U von Brahms. — Somite fiir

Violine von Tartini. — Larghetto fiir Violine von Mozart. —
Elegie fiir Bratsche von Yieuxtemps. — Cellosoli von Fi-
scher und Popp e

r

— Streieh-Trio D clur von B o c c h erini.

Bonn. Am lb. October Concert von Professor Carl Hey-
mann unter Mitwirkung von Herrn und Fran Roll sender aus

Kljln. Senate fiir Pianoforte und Violine Op. 05 von Schu-
mann. — Arie aus ‘ Wilhelm von Oranien*< von C. Eckert. —
Symphonische Etuden von Schumann. — Violincoucert Nr. 2

.

I. Satz von Brut h. — Lieder von Gramma n n und Hunger t. —
Orgelfantasie und Fuge von Bach -Liszt. — Zwei polnische

Nationaltiinze von Sc li ar w en ka - Hoi 1 a en d cr. — Spinner-
lied von Ho) 1 a e n de r. — Impromptu von H i i I er. — Nocturne
in Des von Chopin. — Elfenspiel von C. Heyinann. — 2 Rhap-
sodie von Liszt.

Darmstadt. Am IT. October 1. Concert zum Boston des Witr-
wen- und Waisenfonds der Grossh. Hofmusik unter Leitung des

Grossh. Ilofkapellmeisters W de Ilaan und unter Mitwirkung
der Concertsiingerin Friiul. W. Schauseil aus Diisseldorf, wie

des Hofconcertmeisters 0. Hohlfeld. Ouverture zu >Genoveva«
von Schumann. — Violincoucert Nr. 9 von Spohr und 1. Satz

a. d. Violinconeert Nr. 2 von M. Bruch. — Arie von Haydn
und Lieder von Franz, Schauseil und Reinthaler. —
Symphonic Adur von Beethoven.

Diisseldorf. Am IT. October Concert des Bach- Verein un-

ter Musikdircotnr Sc halt soil's Leitung rait den Solisten Da-

mon P. Do r w e i I e r Soprati', M. Eissler i Violine! und E. Eiss-

ler Klavier i. Eiiileitmigsehor a d. Cavitate »lcli hatte viol

Bekiiuimeruiss » von Bach. — Violinconeert in Form eiuer

Gesaugsseene von Spohr — Klegisehcr Gesang von Beet-
hoven. — "Coltnas Kbige«, Sopramirie von Hiller — Volks-

lieder fiir gemisehten Chor gesetzt von Schauseil — Violin-

soli von B a e it und Popper. — - Requiem fiir Mignon*' von

S e h ti m a n n.

Hagenow. Am 20. October Concert der Grossberzoglicben Hot-

opernsangerin Leon tine von Detacher. der Pianistin Ida

S o t h m a n n und des Grossherzoglieben Katnmerniusikus Fritz

N e u m a u n aus Schwerin. Pianoforte-Compositionen von Schu-
mann, Chopin und Mendelssohn. — Arien von Goetz
und Mai Hart. — Flutensoli von Popp und Demersmun. —
"Die Nachtigall" fiir Siiigstimme iirui Fliiie vonTersehuk. —
[.idler von K Ioffe 1. Kite ken. Hiilzel und Mil locker.

Hof. Am 2o. October 2. Abonnementconcert des Stadtmusik-

clior unter Musikdireetor Sc h a rs c htn i d t s Leitung Liszt-

Abettd . Les Preludes, Syuiplionisebe Dichtung. — Rhapsodic

Nr. "> E-moll .
— Selilusssatz :vtis der Symphotiischen Dichtung

"Mazeppa« zum ersten Mai — "Gaudeamus igitur- .
Humo-

reske (zum ersten Mai. — »Vmn Pels zum Meer«, deutscher

Siegesmarseh, — Rhapsodic Nr. 2. — Siimmtliehe Coinpositionen

von Liszt.

KCnigsberg. Am 21. October 1 Biirsenconcert der »Musika-

lisehen Academic" unter Musikdireetor Schwalm’s Leitung.

Solisten die Diiinen Berger. Kalmann, Scbmoleek. die

Ilerren Goldberg. Dessau uml Arnold. Scbieksalslied von

Brahms. — Der CtT. Psalm von Liszt. — Der 100. Psalm

von Jadassohn. •— »Coina1a« von Gade.
Leipzig. Am 2s, October Abendunterlialtung im Kgl. Conser-

vatorium der Musik. Violin- Souate Dmoll von Hauptmann.
Friiul. Schubert und Herr Lehmann .

— Zwei Pagenaricu

aus -Figaros Hochzeit " und Abendempfindung von Mozart,
it Lieder von Franz Frau Sc b i won- Began als Gast’. —
Pastorale aus dem Concert fiir 2 Violinen Dmoll von Bach
M. Powell und G. Morgan. — •Triiunterei * aus den Kin-

derscenon von Schumann, Walzer aus der F dur- Serenade

von Volkmann und Vorspiel zum 5. Act des » Kdnig Manfred >>

von Heine eke fiir Streiehorehester. — Spanisches Liederspiel

von Schumann Friiul. Kuraelia und Kaiser, die Ilerren

Trautermnnn, Ciepe und Haynes!.
MUhlhausen t. Th. Am I v October 1 Concert der » Ressource-

unter Musikdireetor 0. Rokicki s Leitung und Mitwirkung

des Friiul €. Boggstdver aus Leipzig. Ouverture »Leonore"

Nr. I von Beethoven, Sytnphonie Es dur von Haydn.
"Siegt'ried-ldyll" von Wagner. — Scene aus * Odysseus « von

M. Bruch. Lieder von Franz, Reinecke und Mozart.

Neuwied. Am 21. October Concert Spanuth unter Mitwir-

kung des Friiul. J listing und des Herrn Coucertmeister Eber-
hardt. Senate fiir Klavier und Violine Op. 24 von Beetho-
ven. — Arie aus uOdysseus- von Bruch und Lieder von

Schubert. Jensen, Rubinstein und Reinecke. — Yio-

linsoli von Rust. Godard und Nachez. — Klaviersoli von

Bach, Sa i nt-Sa tins .Schubert. Chopin. Raff und Liszt.

Paris. Am 1C. October 1. Concert populaire unter Pasdc-
i o ups Leitung und Mitwirkung des Pianisten Th. Ritter.

Syinphonien von Ilaydn und Mendelssohn. — "Danse per-

sane« von Guiraud. — Ungarische Rhapsodic von Liszt. —
Ouverture zum Fliegenden Hollander von Wagner.

Paris. Am it*. October 1. Concert du Chatelet unter Co-
lonne s Leitung und Mitwirkung der Frau M o n tigny - R e -

raaury. Ouverture "Benvenuto Cellini « von Berlioz und

"Oberoti" von Weber. — Unvollendete Symphonic iH moll; vo.*

Schubert. — Klavierconcert Nr. 1 von Beethoven. —
Orchestersuite z. 1. M. von Massenet. — Ungarische Rhap-

sodie von Liszt.



Parts. Ain 22. October 2. Concert populaire unter Pasde-
loup's Leituug, Pastorai-Symphunie von Beethoven. —- Bal-

letimtsik aim K 11 b i us t ei u ' s « Damon «. — Ouverture, Arien und
zwei Duette huh Mozart s »Die Entfiliiruug aim ileiu Serai!*'.

Paris. Am 23. October 2. Concert du Chatelet uuter Colon-
tie’s Luitung timl Mitwirkung den Friiul. Darkness und der

Hcrren Saint-Saetis und Teste. Symphonic von Mendels-
sohn. — Septett fur Khmer, Trompete und Streiehiustnimeute

von S a i n t -Sail us. — Venusbergscene a us W a g n e r s 1'anu-

hauser. — Violincoucert vou Rode. — Trauennarsch von B e r

-

lioz. — Freischiitz-Ouverture von Weber.
Paris. Am 23. October 1. Auffiihrung der « Nouvcaitx Con-

certs" uiiter Lauioureux Leitung und Mitwirkung der Daiuen
llervix und Armandi, wie der Ilerren H e n sehling, Bour
und Guiot. Symphonic Adur von Beethoven. — Arien
von Sace hint und Gluck. — Duetto von Berlioz uml Ci-
rnarosa. — Concert B dur fur zwei Oboen und Streichinstru-

mente von Hiindei. — Carnevai Kouiain von Berlioz.
Worms. Am 10. October Orgelconcert zum Heston des Orgel-

bautbnds ausgeftihrt von Musikdireetor A. Hiiniein aus Mann-
heim unter Mitwirkung von Louise Pfeiffer van Book und
Wiili. Lindeek. Bach, Toccata und Fuge in Dmoll fiir

Orgel. — Handel. Arie fiir Ait aus Messias. — Mozart.
Andante aim der FmoU-Fantnsie. — Schumann, Triiunierei.

— Verdi. Arie tfir Bass aim dm Requiem. — Wagner,
Pilgerchor t'iir Orgel. — Mendelssohn, Reeitativ und Arioso

fiir Ait aus Pauius und Orgel -Somite liber den Choral «Vater
miser im Himmelreich".

ZUrich. Ain 1 1 Oe tuber Concert des Quartetts J c an Be e k e r«.

Klnvierquarrett von Winding. — Strcichtrio Op. Nr 1 von
Beethoven. Elegie fiir Viola von Viouxteuips. — Violin-

soli von Jean Becker. — Klaviersoli von Chopin. — Cello-

soli von Ilenriijiies und Ilegyesi.
ZUrich. Am is. October Beuefiz-Concert des Coneertmeisters

0. Kaiil unter Mitwirkung des Friitii. Olga Blotnitzki aus

Bern und ties verstiirkten Tonhulleorekesters, geleitet von dem
Kapellmeister Friedrich 11 e g a r Ouverture zu --Konig

Stephan < von Beethoven und Symphonischcs Tonwerk
in Form finer Ouverture« von Gg. Rauche necker. — Vio-

lineoncert Ddur von Hegar, Legende und Polonaise von
IF Wieniawski. — Arie aus »Titus« vou Mozart und Licder

von Schumann, Mendelssohn und Reich el.

Notizen.
Motette in der St. Thomaskirche zu Leipzig. Sonnabend am

5. November Nachmittag ! /22 Uhr
lj »Wer unter dem Schirm des iiochsten sitzet" Motette

fiir Chor- und Solostiminen von M. Hauptmann.
2. Agnus Dei, Pistimiuiger Chor von E. F. Richter.
Kircheumusik in der Sc. Nieolaikirche zu Leipzig, Sonntag

am 0. November Vormittag 1 f.t Uhr.

Psalm 24 •Jehova's ist die Erd und ihre F'iilie" von
Friedrich Schneider.

— Im sedisten Gewaudhansconcert in Leipzig am In. Novem-
ber wird Popper spielen und Friiul. Ruck ward aus Berlin

Arie von Gluck und Lieder von Jensen singen. An Orehester-

werken sind eine Symphonie vou Mozart und eine Novitat in

Anssicht genommen,
— Das Conservatorium in Wien hat das neue Studienwerk

**Der musikalische Anschlag* vou H. Ehrlich in seineu offi-

ziellen Leiirplan aufgenommen.
— Der Violinvirtuose Marsick ist in der Berliner Singaca-

dernie mit grossem Erfolg aufgetreten ; sein Prograutn enthiclt

Compositionen von Vieuxtemps, Laio und Sarasate.
— Rimsky - KorBakow ist zum Professor am Conserva-

toriuin in St. Petersburg ernannt worden.
— Im Wiener Hofoperntheater wird demnaclist ein neues

Ballet " Pygmalon«, (lessen Sujet der MUitair-Att&che der russi-

sclieu Botsehuft, Fiirst Trnbetzkoi in Paris cotnpouirte
,

in

Scene gehen.
— Friiul. Minnie Iluuek hat sicti mit deni Schriftstelier

Hesse von Wartegg vermiililt und wird mmmehr den Namen
11 an e k - Wa rte gg fiibreu.

— Die »Philliariuoniker« in Wien bringeu in ilireui ersten

Aboimementconeert am i>. November folgende Wcrke zur Auf-
fiilirung Meistersinger - Vorspiel von Wagner, Concert fiir

zwei Violen, zwei (iambeii fiir Viola eingeriebtet Cello und
Contrabass von Bach, Pastoral-Symphonic von Haydn.
— Die tWH» Concerto . in web-hen Friiul. Mary Krebs

spielte, vertheiien sick aiif verschiedene Liinder und Stadte fol-

geudermaassen in Dresden gab die Kiinstierin ind. ihres 1000.

Coucert.es 10 eigeue Concerto und spielte ausserdeiu 01 mal fttr

wohlthiittgu Zwecke; in Amerika gab sie 257, in Londou 225,

in den englischeu Provinzeu 10'', in Italieu und Frankreich 28,

in Deutschland', Hoiiand, Oestcrreicli und Russland zusammen
225 Concorte.
— Friiul. Lilli Leluuaun wird im December am Wiener

Hofoperntheater zu eineiu kurzen Gastspielcyklus erwartet.
— Das "Grand Theatre" in Bordeaux ist am 1, October mit

Meyerbeer's Ilugenotten erdffnet worden.
— Der Leipziger Toukunstlerverein beging am 24. October

sein 1. Stiftuiigsfcst in wiirdiger Weise in Anwesenheit des fran-

ziisischen Componisteti G o u v y und unter Mitwirkung einea

Siiugers Frank© aus Dresden. Ausser Letzterem betheiiigten

sich an der Ausfiilirung des Programing die Herreu Barge,
1 1 i n k e . G e n t z s e h

. St r a d t m a u u , Weissenborn,
Kuntze, Gumiiert, Kirmse Blasoetett von Gouvy, sowie
Kapellmeister Reiuecke. Wei denbac Ii , Dr. Klenget und
S c h rdd e r.

— In London soli demnaclist eine nacligelasseno Oper von

Ball'e »Dor Maier vou Antwerpen « zur erstmaligen Auffiihrung

kommen.
— Der unter U 1 r i c h Muller s Direction steheude » Lehrer-

gesangvereiu" in Niirnberg, der sich diePIlege und correkte Aua-
fuhrung guter und gediegener Musik zur Aufgabe gestellt, hat
in seiner 1. diesn interlichen Production aiu 2o. October! Miin-

uercbore von Veit, Rhein be rger, Boh me und Wagner,
ilesgleichen geuiisclite Chore von Mendelssohn und T esc li-

ner zu wolilgelungenstem Vortrag gebracht und haben die dem
Prograium eingefligten Solistengaben Adagi o cantabile aus
Beethoven s Senate pathetique und Valse brillant vou Cho-
pin cbenfalla lebbafteste Anerkennung gefundeti.
— Professor Rappoldi und Frau haben in London mit

mehroren Concerten so grossen Erfolg gchabt, dass sie fur den
Mouat November abennals dorthin zuriickzukehren und einen

Concertcykins zu absolviren gedenken.
— Die "Societe ties concerts populaires" in Lille wird am

2u. November die Feier ihres fiintjahrigen Besteheus mit einem
Concert begehen in welchem -La Tempete« von Duvernoy
mit F'rau Brunet-Lafieur und den Hcrren Bos quin und
tiiraud aufgefiilirt werden soil.

— Der Schriftstelier M. B. Juliien, der sich auf dem Ge~
biete der nmsikgeschichtiichen Forschung bedeutende Verdienste

erworben hat, ist im Alter von 84 Jalireu in Paris gestorben.

— Am lit. October giug im Wiener Hofoperntheater Spon-
tints Vestalin neu inscenirt iiber die Breter und vermochte
inehr durch Massen-Etfeete zu imponiren, als das Publikum zu

erwiirmen.
— Der Musikscbriftstelier und Biihnendichter Pittaud de

Torges ist in Paris gestorben. Er hatte ein Alter von 7f> Jah-
ren erreicht.

— Wie uns mitgetheiit wird, ist neben Herrn Kapellmeister
Nikisch , der uns zu unserer Freude erhalten bleibt, noch Herr
Richard Kleiomichel als Kapellmeister fiir das Leipziger
Stadtthcater vom neuen Director Stiigemanu engagirt worden.
— Ed, Gregoir in Paris, der seit mehreren Jahren damit

beschiiftigt ist, alies was zu niiherer Kenntniss und Wilrdigung
Gretry s und seiner Werke beitragen kann

,
zu sammeln und



zusammenzustellen, kliudigt das domniichstige Erscheinen ernes

Werkes an, welches den Titel fiihren wird •> Documents rela-

tifs a ia vie et aux oeuvres d'Andre Ernest Modes te
Gretry". Gregoir ist

,

wie Pariser Blatter mittlu-ilen
,
kiirz-

lich auch in den Besitz von 2-1 vierstimmigen Motetten von
Adrien Willaert iui It;. Jalirliundert Kapellmeister an der
Maretiskirehe in Venedig) gelangt, die in Anbetraeht der Sel-
tenheit W i 1 la e r t seller Cornpositioueu von grossem historisehen

Interesse sind. Die Motettensaunnhmg triigt die Aufschrift
"Adrien Willaert inusici eeleberrimi ac chori divi mured
illustrissimae reipublicae Vcnetiarum magistri imisica quatuor
vocum. Liber seeuridtis. — Venetiis apud Antonion Hardline.
M D. XXXXV ..

Redactions-Briefkasten.

O. R. in M. Besten Dank fiir freundliches lintgegenkommen
;
wir

wi-rden stels piinktlich expetliren.

I>t, F. in A’, Da wir bereits in nnserer Nr. 33 vom 18. August 1. J.

die genauen Oaten, an weldien die Auflulirungeu des » Farsi fal u in Bay-
reuth stattflmlen sollt-n. bekannt gaben, halten wir jetzt eine nochnialige
VeriilTentlieliung derselben nnsererseits fur iiberfliissig.

/V, li. in M. Ks bat tins aufrich tig leid gethan
,
dass Sie dureb

falsi- he Beriihtung mis nifht antfaiiden. I nsere Adresse ist West-
si ra sue 32/33 und eigentlieli bekannt genug fiir diejenigen, welr.he nut
den hiesfgen musikaliaetien Verhidtnissen vertraut sind.

II. in It. Wie oft wiinschen Sie das eingesandte Fnserat aufge-
notniuen zu habenV

Inierate.
Concert •Arrangements fiir Darmstadt besorgt

die MusikalienHamllmig
voil

31 . I i o 11 i n i> , (la set list.

Neuer Verlag von Breitkopf & Hitrtel in Leipzig.

Die Trompete
in alter und neuer Zeit.

Hin Beitrag znr MosHtgescMcMe nad Instramentationsletire.

M i t Xotenbeispielen.

Von Dr. Hermann Eiohhorn.
S. V, 1 Is S. Preis brosch. „li -1.

Ini Verhtge von Julias Huintiuer, Kgl. Hofmiuriknlienband-
lung in Breslau sind erachienen :

Instructive Klaviercompositionen
von Gustav Merkel.

Op. 125. Vier leichie Sonatinen fiir Pianoforte.
Nr. i. Gdttr Jl 1. —

, Nr. 2. Cdur Jt. I 25. Nr ;t. Filin'

Jt I. — - Nr. 1. Odur.^ 1. —

.

Op. 126. Zwei Sonatinen fiir Pianoforte.
Nr. 1. Fdur Jt t. 25. Nr. 2 . Gdur Jl 1 .

.*»».

Op. 132. Drei Charakterstilcke fiir Pianoforte.
Nr, 1. Morgenlied M — 75. Nr. 2. Albuniblatt Jl — 75.

Nr. 3. Scherzando Jl I. —

.

Op. 136. Zwei instructive Sonatinen fiir Pianoforte zu 2 Hiinden.
Nr. 1. Adur Jl 1. 50, Nr. 2. Bdnr .11 1. 75.

Op. 138. Drei leichte Sonatinen fiir den Klavierunterridit. Nr I

2, 3. a M 1, —

.

Op. 139. Gedenkblattcr. Drei Klavierstiicke.
Nr, 1. Canzonetta Jl — . 75 Nr. 2. Komanze Jl — . 75, Nr. :t.

Impromptu Jl — . 75.

Dasselbe compl. in I Bunde 2. —

.

Op, 142. Impromptu fiir das Pianoforte zu 2 riiiiulen ,M 2, —
Op. 143. Stimmungsbilder. Vier Klavierstiicke zn 2 Hiinden.

Nr. 1. Idvlle Jt 1. 5o. Nr. 2. Menuett M 1. 5o. Nr 3. Me-
lodist I. 75. Nr 4. Nocturne Jt 1. 5o.

Op. 148. Bluetten. Zwei Klavierstiicke Nr. 1, 2 a .li 1. —

,

Eugen Hildach (Bariton),

Anna Hildach (Sopran),

Concertsanger und Lehrer am Kgl. Conservato-

rium zu Dresden.
Dresden, Stmve-Str. 9. II.

'better i’evLi>] t>ou IBmtliopf & $artef in Veippii.

Sraiij Sitj! : tlidiorb iDagtter.
(©flammeltc i-'iljrifttn III, 2.)

gr. 8. VIII. 258 ®. 'l<v. t»rei<$. Jl f>. (Sleg. get'. Jl 7.50.

,4um rrfit’rt -Wolf fritbeiitert bier in roflttiinbuier Sommlumi tie btbtutfamrn Hup
tiil'r Situs liber 2iuuil)iiuftr. VDbrngnn tfliejteitbn .<rofliittbrT . iRbfingoib, mrfar
narfi alj bit- gtiftuoticn Sffati# iibft Shoput twtbut bieie Stufiact iibtr iWicbarb
Us.t a n e v brt'irit inufiTatifrfien ScbbPfimgen VifU in Xeutftblanb bit Stabit gebrodjtn

bat. bus Jnttrrfff atlft lUnfirtv in Viniprudi ntbnifn.

Diejenigen verehrten Musikdirectoren und
Concertvereine , welch e nacli Weihnachten
auf ein vereintes Engagement der Kammersan-

^ rin
Frfiul. Aglaja Orgeni,

des Yiolinvirtuosen

Herrn Richard Salila

und des Compositeurs und Pianisten

Herrn Dr. Heinrich Kienzl

reflective u . belieben sieh ehestens an mich zu

wendeu. Weiser, Impresario.
Wien, Gonzagagasse 11.

Neuer Verlag von Breitkopf & Hartel in Leipzig.

Heinrich Hofmann.

Wilhelm von Oranien.
Grosse romantisclie Oper in drei Aufzttgen.

Dichtnng von Roderich Pels.

Op. ."»*5.

Vollstitntliger Klavierauszug vom Componiaten.

Gr. 8. Kart. M 15. —
Chorstimmen Jt 1. — Textbuch — . at) 3}.

Dru.k 'uii Breitkopf & flartel in Leipzig
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Musikalisches Centralblatt.

Das Maelkalisehe Ceatralblatt erscheint

aa jadetn Donnerstag and 1st darch

alls Bach- nnd Maslkalienhandlangen

nod dnroh jedee Postamt za bezlebea,

Alls Znschriften and Sendangen siad

an die Redaction zu riehten. Briefe and

Gelder franco erbeten.

Verantwortlieher Redacteur

nnd Verleger

:

Robert Seitz in Leipzig.

Preis des Qnartals von 13 Nammern
2 Jl, — Jahrgang 8 Ji) j

einzelne

Nntnmern 30^. Bei directer frankirter

Znsendong nnter Krenzbandi Qnartal

2 J/ 50 f. Dentscbland u, Oesterreich.

2 M 80 far die dbrigen Linder des

Welt -Foetveresne, InsertionsgebBliren

30 ify far die gespaltene Petitzeile Oder

deren Ranm.

Inliiilt: Beethoven von d er Pas tora i-Sy ni phonie Lis zur < 'hor-Fautasie Von Louis Kohler. — Reisceriimeruugen Von W. Lang-
hans 'Schluas .

— Kritische Hospreehungen Psalm 121 von Ernst Flilgel. Von Etui I Krause. — Musikbrief aus Wiesbaden.
Von Karl Mengewein. — Berichte aim Leipzig. — Mittheilungen aus der musikalischen Welt aus Briissel und St. Peters-
burg. •— Eingeaamlte Concert-Programme. - Notizen. — Kedactions-Briet'kaaten. — Inserate.

Beethoven von der PnstorabSymplionie his zur

(lior-Fantasie.

Vo u Louis Kohler.

In enter Zeit wie die unsere, wo man gottloh sclmne elas-

sische wie attcli roniaulisclie Kunstwerke tiller Art besitzt

.

sollte man niol.it bios entweder classiseh oiler romantisch

gesinnt seiii : ein Classiker der nicht audi ein gesunder Ko-
mantiker. ein Komantiker der nicht auch gntclassiseh ist.

kann nnr in einem Mensehen lehen. der zn leidiger Halbwe-
senheit verurtheilt ist. Lessing sagt : ein einseitiger Go-
sehmack ist kein Gesehmack. — Zur Zeit Bcotboven s. wo
die Romantik nodi zu non, wo sic oft sonderbar uud in gewissen

fantastisehen Werken verbltiffeud auf die grosse simple Meltr-

heit wirkeit musste. konntc man nodi uicitt eiuen allseitigen

Bildungsstandpunkt , wie den vorhin gekennzoiclmeten vom
Publikam beanspruchen : divinatorisehes Verstiindniss der

Einen und confuses Unverstitndniss der Anderen brachte dem
Meister zugleich begeisterte Verehrer nnd hohnende Feinde.

Er schieu wie ein chemisdt zersetzendes Ingredienz in die Welt

der Musikgeister gefalien zu sein. indent er sdiied. was dock

hatte so gut zusammen wohnen kdnnen. DieSchlimmsten unter

den Antibeethovenern waren die Orchesterleute. die nicht

B e e t h o v e n spielen mochten oder . dazu gezwungen . es

schleclit machten. Nocli zwanzig Jabre naclidem die Cmoll-
Symphonie componirt worden war, liefen in Paris. 1S27,

bei der ersten Probe die Orcbesterspieler des Conservatoire

(unter dessen Grander Habeneck davon : sie konnten diese

Musik. die soganzunhaydnsch und unmozart sell war. scblecht-

weg nielit vertragen. Der Dirigent Habeneck. ITS

l

iri

Frankreieli von deutschen Eltern geb., 1 S lit gest. ein grosser

Kflnstlercharakter . der die Partitur mit innerem Gehore als

bedeutende Musik erklingen gehort . lud zu anderer Zeit . so

erzahlte mat, die Flilchugen zu einem Festmalil ein, mit der

aligemein arglos aufgenommenen Bitte . die Instrumente. mit-

bringen zn wollen . Als die Giiste ltlstern auf die Tafelgenlisse

angekommen. bat der allverelirte Wirt Is , vor dem Essen
noth etwas Musik zn maehen : so ging es an die Notenpnlte,

die aber. zuin Sclireeken der Musiker. mit den Stimmen der
(' moll-Symplionie belegt waren. Man ging alter doch an's

Work uml dieses maeiite nacli und nacli einen so glorieusen

Effect . dass die Symphonic den Titel L'Einpereur* erhielt

und seit dieser Zeit den I’arisern am Ildchsten unter alien

Symphonien stelit. Eh re dem braven Habeneck!
B e e t h o v e

n

a sechstc Sytnphonie , Op . 0S] ist die Pa-
st or al - Sym p ho ni e in F dur , zmn ersten Male in Wien
aufgefUlirt am 22. December Isos. llir idealer Inhalt ist das
Gefiilil des sehoiien Daseins in der freien Natur. Auch ohne
die hinzugefttgten erkliireuden Worte Beethoven's fiir die

versehiedenen Siitze : Erwaehen heiterer Emptinduugen bei

der Ankunft auf dem Lande« — '-.Scene am Bache« — »Lu-
stiges Zusammeusein der Landleute — r.Gewitter« — »Sturm «

— Hirtengesanga — ><Froite und dankbare Gefulile uach dem
Sturm ' — wiirde man in der Musik das erkennen . was sie

sehildern soli. Enthielt die C m<dl-Syuiphonie Kampf nudVer-
sbhnung des MenscbUciien mit einer Ldlieren Weltmacht, so

schildert die Pastoral-Symphonie die Harmonie dea Mensehen
mit der Natur. Wie tins aus der Natur der Geist des Ewigju-
gemlliehen und immer Neuwerdenden . des Immerspendenden
und Ewiggtltigen gelieimnissvoll anspricht . so erzeugt sie in

uns frisches Lebensgeftihl . reiueres Denken und Empfinden,
frommeFreudereguug. Gottselber lacht uns darch die blumigen

Auen und Wslder. durch grtine Berge und blinkende tiew&sser

freundlic.h an. wir lieben ihn neu und feiern in nnserer Natur-
freude, gebe sie sich nun in Ernst oder in Lust-igkeit, eine

menschlich-gdttliche Liebesfeier.

Es ist dies ein wesentliches Moment des Uuterschiedes zwi-
schen Beethoven'scher und der Musik seiner Vorganger.
Auch in Haydn schen Symphonien leben wir in der Natur
und freuen uds ihrer unter unschuldigen Landleuten. Beet-
hoven aber hat in seiner Pastoral-Symphonie davon eine

imendlich gesteigerte Schildernng gegeben : diese Symphonic
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halt sich zwar sehr bcmerklich an das speeiell Landsehaftliehe

und verf&hrt daber aueli vielfach tonuialeud am Bathe . im

Gewitter etc . ; aber es ist auch. in hinmielweitem L'nterscliiede

zu Hay d u- M 02a

i

t

.

der i n der Natur lebemle uitd webcmle

Gottesgeist, wie wir ilm im Ausehaueu seiner Werke bald

in heiligeu Sehatiern ,
bald in antjauclizeudcr Fraule emptin-

den, den wir nicht uur aus den Touch der Pastoral-,Sym-
plionie, sonderu auch in undent Weaken des Meisters veriielt-

men und woven wir so orfitllt werden, dass wir tins iuuerlich

reicher gcworden und holier gehoben fflhlen.

Beethoven componirte seine Pastoral-Symphonic auf

deni Lande . in einem rcizeiidcn Wiesenthalc , in deni cine

Stunde von Wien entfeniteti , nach deni Kahlenbcrge zu lic-

genden Dorfe Grin zing; man kaimte dort noch spa ter den

Baum, unter welchem Beethoven gem zu licgen ptlegte mid

hat die Lokalitiit in einer Lithographic bei Miiller uml

Sandmann in Wien bildlich erltalten. So erklart sieli uns

aus den Teinen der Hciterkeit wie des Sturnies. der stillen Bo-

schaulichkeit wie der toltendeu Ausgelassenheit die uns warm
anwehende Naturseele. Wenn man sagen indehte . in der

frflheren Bdur-Symphonie sei B e e t h o v e n der Geisf fines mil-

der Zeit fortgeschritteneu M o za rt'

s

gewesen, so kdnnte man
in der Pastoral-Symphonic den eines hoheren Ha yd it lin-

den. Haydn sehaute die Natur kindlieh-unbetangen an. er

sab sic , ohne tiber den darin waitenden Geist zu denken

:

das Letztere ist Art des rcit'en Mamies, der die Natur nicht

nor mit den Siunen sieht und geniesst, sondern sie aueli mit

reichercr Iniierlichkeit emptangt und sich deukeud in ihr

Wesen versenkt.

Anf dent Lande uiochtc Beethoven wold Erleiehterung

von so manchen qualenden Sorgeu linden, die ihm hesomiers

aus der Uebeniahme einer zweiten Vaterstelle tiller cine Waise
und aus allerlci Ditfereuzen mit seineti Leiden Brtidoni erwuoli-

sen, fttr dereu Fortkomtnen der Edle so vielseitig besorgt sein

musste. Die Briider Beethoven's, welelie spiitcr eheul'alls

nach Wien kanien . wo der fine . Karl aueli lv as par gc-

heissen cine Kassirerstelle an der bsterr. Nationulbank fund,

der andere . der Apotlieker werden svollte. sieli zimi Gutsbe-

sitzer zu machen wusste. hat ten sehwerlich eine Ahnuug von

der vollen Bedeutuug des Meisters : sie traehieton uur. ihn zu

threm Vortheil zu beuutzeii. Wenu Beethoven gelegentlieli

walinen musste. von alien hiutergaiigen zu werden und doeh

dahei das Her/, vol! Liebe zu den Meitsclien hatte. zudein aber

durch zunehmeiide Taubheit von allem umnirtelharen Ver-

standniss mit seiner I'mgehuug abgelialteu . durch Sehmerzen
und Kran k he it doppelt reizba r gestimmt wurde — so versank

er zuweilen in einen Abgriuid von Ungliicksgcfiihl. die Welt
war ihm ein Jammertiial. aus dem er nur in das Reich der

Konst flieheu koimte; bier athniete seine Seele eine liimmels-

luft. Beet h o v e n schrieh im Jahre t Su2 in schwever Krank-
heit sein Testament ; mit iiberfliessendem Herzen uml mit der

Schlichtheit mtindlicher Mittheiiung sehildert er darin seine

Seelenleideu. 0 ihr Meuschen. die ihr notch fur teiudselig,

stdrrisch oder misanthropisch haltet oder erklart. wie uurecht

thut ihr mir, ihr wisst nicht die geheime Ursache von dem.

was euch so scheint ! Mein Herz und mein Sinn waren von

Kindheit an fur das zarte Gefiilil des Wohlwollens. Selbst

grosse Handliingen zu verrichten. dazu war ich iutmer aufge-

legt — « Mit einem feurigen lebhaften Tempera-
mente gehoren. selbst empfanglicb fur die Zerstreuungen der

Geseilschaft . musste ich mieh frtih absondern . einsam mein

Leben zubringen — « »iiir mich dart’ Erholung in

menschlicher Geseilschaft , feinere 1,'nterredungen . wechsel-

“ A ST

seitigeu Ergiessungen nicht Statt haben — <• » Wie ein

Verhannter muss ich leben . , .
- >< » Weun gelegentlieli auf

dem Eamlej Jemand neben mir stand und von weitern eine

Fldte librte, und ich niehts hdrte. oder Jemand denHirteii

singett hdrte. uml ich aueli niehts hdrte ! Solehe Ereignisse

hrachteu mich ualie an VerzweiHsing. es fchlte vvenig und ich

endigte selbst mein Leben. — Nur sie, die Kunst, sie hielt

mich zurtick I Ach es diinkte mir unmdglich , die Welt elier

zu verlasseu. bis ich das idles hervorgebraeht, wozu ich mich

aufgelegt ftihlte. Und so friste ich dieses elende Leben, su

wahrhaft elend , dass mich eine etwas schnelle Veranderuug

aus dem besten Zustamle in den sehlechtesteii versetzen katm.

Geduld — so heisst es. sie muss ich nun zur Fiihrerin neh-

meu: Ich babe es. — Dauerud. lioffe ich, soil mein EntsehSuss

sein. auszuharreu . his es den uuerbittlichen Parzen gelallt.

den Faden zu bruche 11 .... — • » Gotthcit du sielist herab

auf mein luneres. du kennst es. du weisst. dass Menschenliebe

uml Neigung zum Wohlthun darin hausen ! O Menschen. wenn
ilireinst dieses leset. sodenkt, dass ihr mir unrechtgethan »

Seine Briider setzte er zu Erben seines kleinen Vermdgens

ein. Er sclireiht feruer : "Was ihr rriir zuwider gethan , das

wisst ihr. war euch schon liiugst verziohn .... — ><
, Ein-

pfehlt etiren Kiudern T u ge n d ;
sie nur allem kami gliicklieh

maeiien, nicht Geld, leh sprudie aus Erfahrung. 'I'ugeiid war

es . die mieh selbst im Elende gebobeit ; ihr danke ich nebst

meiner Kunst. dass ich durch keiuen Selhstmord mein Leben

endigte. Lebt wohl und liehet euch I
•— Allen Freunden danke

ich . . .
— „

So lebt und stirbt, denkt und fiililt uur ein reiuer. e.dler

Menseh. ,, .
,

i ortsetzung Jolgt.

Heiseerinncru ngen.
Von W. Langhans.

Schluss,

K n g 1 a n <1.

Das anregetide und hehagliclte Leben in Worcester hatte

mieh ganzlich vergessen lasseii . dass ich mich noch i miner

timer dem Yoik<- belaud, Welches die Lelire Time is money ,

erfumlen und mit besouderer Consequenz befolgt hat. Bei der

File . mit welcher meine Londoner Coliegeu unmittelhar nach

dem Vorhallen des letzten Schlussaccordes auf die Cuurier-

zilge sturzteu . urn wenn mdglich noch in der selbigen Nacbt

wieder an i lire Arbeit zu gehen . musste ich jener Lehre ge-

deuken . olme jedocli irgendwelelie Lust zu verspilren . sie

aueli meinerseits in Anweoduug zu bringen und anstatt mieh

den Freunden anzusekiiessen. wandte ich mich nach der ent-

gegengesetzten Seite urn vor der lleiinkehr noch einen Blick

auf - Kornwall s grtinen Strand-, zu thun. Im Lande des Self-

Goverueinent . wo der Reisende selbst in den besuehtesten

Gegenden meist auf sieli angewiesen ist. und ihm die Aus-
kunft tiber Weg und Steg uur iiusserst sparlich zu Theil wird,

war es nicht ganz leicht . den erwahnten » Strand « zu er-

reichen. und erst nach einer kleinen Odyssee gelaugte ich an

mein eigentliches Ziel : Ruine des Sehlosses Tintagel, in Eng-

land beriihmt als einstiger Sitz des Kdnigs A r t h 11 r A r t u s
:

und seiner Tafelrunde. den Verehrern Gottfried’s von
Strassburg und Richard Wagner's merkwttrdig als

Sehauplatz der ergreifendsten aller Tragcidien , der Wonnen
und Leiden von T r i s t a n und 1 9 o l d e . Tintagel . oder wie es

bei Gottfried vonStrasa

b

u r

g

heisst. „ Tintayol «, ist ein



in den weiten aflantischen Ocean lmiausschauender nur d urcti

cine schmale Landzmtge mi t dcm I-'estlu tide ziisammeiiliungen-

der Felsen. dessen Wildhcit die dcr Kiiste nodi UheriritTt : das

hrockliche Bchiefergesteiu. ist von dcm Fngcsfiim dcr nimmcr
raslcndcu Wogen zu ahontetierlielien Gobildeti gestaltet . mid

beirn Anhlick dcr Kisse
,
Spulten nnd Hidden, die den Fclsen

durclifmchcn halt cs schwer, sich don auf scitirni Plateau

entfalteten Glanz cines Kbnigshofcs vorzustellen. Hat man
dies aul" halshrechendem Ziekzackpfado crreiclit, so ist dcr

Fantasic wenigstens ein Aulelmuugspmikt geboten durch das

bis auf Mannshohe erhalteric Maiterwerk , welches auf cine

gewisse StulV dcr Cultur mid Wehrhaftigkcit scliliessen liisst,

wcrui aucli ein besfimmter Bausfil nicht erkeunbar ist aucli

jetzt bedarf cs nodi finer erhebliehen Kiiddldungs-Kraftan-

strengung. um dicscn Ort ruit den sagenliaften Gent niton zu

hevolkern. die cinst bier geliebt nnd gelitten
,
wobci die im-

bcschreiblichc Erhabenheit dcr Natur einerseits . die Erin no-

rung an Wagner s hervliche Diddling umlcrcrseits dem in-

neren Auge vortretTlicb zu Iliilfe kominen. I.)ort . auf dor

•iden Fiadic ein Kegel . os bringt die Fngliicklieii-Liebendfn.

die sieli seeben nock tddtlieh zu bassen gcglaubt: bier auf

dor Burg wild es Icbendig . Kiinig Mnrke mid sein Gefolge

eilon den Zickzackpfad liinab um *dio blciehe Braut . kaum
ihrer milch tig" zu empfangen : nun hat das SchilYdio sidiere

Bucid dort unton ztir Heehten crreicht und das Kchitfsvolk mit

Ho! He! Die Kegel eingezogen — alios stimnd . bis auf das

Schitr, welches wirklidi an der Stcllc liegt . wo Isolde den

Strand von Kornwall befreten habon muss, jedocli weit weni-

ger ziim Transport einer Kbnigin als der dort uiassenhaft zu

Tagc gefiirilcrten Sdiieferplattcii goeignot erseboint . und bis

aid' die Bute des Scliitfsvolkos. welches zwar beim F.inladen

der Waaren Farm geinig macht. das liinreissemlc Ensemble
des ersten 'I'ristan-Finale indessen durehweg vermissou lilsst.

Finer uoeh grdssoren Anstrengung der Fantasic bedarf

es . um das von Wagner im zweiten Act entworfene Bild

mit der Wirkiichkoit einigonnaassen in Febereiustimmung zu

brillgen. Vcrge-bcns sucht man auf einem Stuckclien Frtlc.

welches so erbamungslos den uuabliissig brausenden Sturmen
des Oceans preisgegeben ist

.

wie gerade Kornwall . naeh

einem Baiiinwnchs der geeignet ware, das liebende Paar vor

den Spaheraugen cities M clot in scinetn Schatten zu bergen.

Hier, wo selbst der wottorfoste Domstraueh . der Gewait des

Windes gehorehend , nicht gerade in die Ildlic somleru seit-

wiirts wiichst . ill inllelt dem Knieholz auf Hoehgebirgen . hier

jiasst. weit besser die Sebilderuug Gottfried > im Muude
des an Konnvalls Kiiste ausgesetzten Tr i s t a n : Woliin icli

die Blieke kchre . da solid ich in das Leerc . selio ein ml Ge-
filde, alios wiiste und wilde. wilde Folsen und wiido Set* '.

Lesen wir aber sowohl bei W a g n e r wie aucli bei < 1 o 1 1 f r i e d

von den Freuden der Jagd, denen sich Kiinig Mar k e iu einem

fiir sein eheliehes Gliick verlianguissvolleu Moment hingege-

ben, und betraehten wir den Wald als nothwendige Bedingung
dieses Sports . so kommen wir von selbst zu der Annahme
dass die klimatischen Verhaltnisse des Landes Kornwall
friiher andere gewesen siml als heute. Keliwit-riger ist es.

iiber einc zweite Licenz in Wagner's Diehtung hinwegzu-
kommen : die Worte des jungen Seemanns nWestwarts schweift

dcrBlick. osfwarts streicht das 8chi if deim wonn wir im

Anschluss an Gottfried »die Ktadt zu Devdin Dublin

als den Ort annebmen allwo die weise Kbnigin ibr Wesen
bahen musste» . so wiire Tristan gem'ithigt gewesen. imlem

er 1 s o 1 d e u seinem Ohoim ziifiihrte. einen stldlieben Curs eiu-

zusehlagen . da nur in dieser Riehtung. oder doch . um mit

limit ischor Gewissenhafligkeit zu verfabron , in der Hicbtung
von Kiid-Kitd- West zu Slid . Tintayol zu erreichen ist. Ich

erlaube mir, die gestreugeit Ilerrn Wagner- lvri tiker auf
diesen geographiselien Lapsus des 1 debtor - (’omponisten be-
sonders aufmerksam zu maelien . vielleieht bedienen sie sicb

desselben als elites neuen Beweises fiir i h re Beliauptung, dass

Wagner docli cigentlieh weit besser getlian biitte, sicb auf
das Fomponiren zu bi seliriinken mid das Diehteii Andern zu
ilberlasseii

An diesen poetiseben llbhepunkt rneiner Kei so sell loss sich

mnniftelbar das prosaisehe Fude an: auf Kiinig Marke's
Land mit seiner erhabenen. wilden Sebiinheit folgte das eben-
falls wilde aber niclits wetiiger als erliabene Treiben der Vier-

inillioneristadt London. Da die > todte Kaison dort in voller

Bliitlio stand, so kanu ich vneineii Berielit iiber die wenigen
Tage meines Aufoiitiialtes kurz gemtg fasson . Von der nn-
endlieheu Klangfiille der vorangegangenen Monate. den Con-
ccrton alter Art

.

den italienisclien und englisclien Opera etc.

war niclits tilirig gobliobon als die Operette , diese allerdings

in iingescliwilcliter Lehensfilliigkeit. derm die drei ibr gewid-
meten 'I'heater waren ailabendlicli ids auf den letzten Piatz

gefiUlf. ja. die Opera eomitjiie iibte mit der Gi I bert-Sulli-
v a n ' sc lien Patience •• eine seiche Anzielningskraft aus, dass

bei jedcr Vorstellung. ungeachtet die bundertste schon Bingst

orreiebt war. die Schaulustigen M-haarenwoise zuriickgewiesen

werden irmssten. Durch gliickliclicn Zufall in den Besitz eines

Billets gelangt, konnte ich ntich tlberzougen. dass diese Vogue
ill re gute Berechtigung hat und keineswegs durch eine nnge-
sunde. dcm frivolen zugewendete Gcschinacksrichtung bedingt

ist . wie dies ja leidcr bei s«> nianelien unserer heimischen

Ojiorettenerfolgen der Fall, derm die eigentliche Aufgabe der

Operette als Gattung. die Aiiswticbsc des zeitgenflssiseken

Thun und Treibens in harmtos- satiriseher Darstellung zur

Frselieiming zu bringen und auf grazibse Weise zu geisseln,

ist hier in volleui Fmfange goldst. Wie im Anfang des vori-

gen Jahrhiiuderts die sogenannte Bettlcroper , von der uns

C b r y sander im zweiten Bamle seines 'Handel < ein so an-

schaiiliehes Bild entwirft. die politisehen Zustande zum Ge-
genstand ihrer Katire nahm . so hat Gilbert in seiner » Pa-
tience « die asthetisirende Kichtung der heutigen englisehen

Sehbugeister parodirt . und zwar mit so viel Witz und An-
nnith , mit so richtiger Betouung des, iiber die bios lokalen

Beziehungeu liiuausliegcndeii Allgemeineii. dass aneh der Dn-
eingeweilite alsbald zu lobendiger Antheilnahme hingerissen

wild. Die llaiiptliguren des Ktiiokos sind zwei langhaarige

Poe t eu . die in Wort. Geberde und Kleidung ihren Abscheu
vor der Durchschnitts - Menscbbeit kundgebon und in Folge

dessen von einem Chor vorliebter . anbetendcr Daraen auf

Scliritt und Tritt vorfolgt werden, zum nicht geringen Aerger
eines Offizierscorps . dessen Mitglieder vor dem Erscheinen

der zwei Pot-ten bei den Darnen in Gunst gestanden batten.

Vergebens maelien die gaianten lvrieger ihre iilteren An-
spruche geltend . und aucli das Beispicl des naiven

,
nock

uichts von Liebe wissenden Landmadekens Patience ist

nickt im Ktande. die liebeskranken sekwarmenden Jungfrauen

auf gestlndereGedauken zu bringen : vielmekr gelingt es ihnen

sogar. Patience selbst auf ihre Keite zu bringen, und diese,

naehdem sie die nothige Anleitung in der Kmist der astheti-

schen
,
d. h. selbstlosen Liebe erhalten . bewfthrt dieselbe ge-

genflber den beiden Diclitern, welcke . in Folge der ihnen

gczolltcn Verehrung blasirt, von Neigung zu ikr entbrannt

sind. Die Ldsung des Conflictes wird dadurch kerbeigeftlhrt,

dass der eine der Dickter . die Concurrenz des andern ftlrch-



tend, diesen veranlasst sich in einen Alltagsiiienselien mnzn-
wandeln der letztere crhalt nun nicht allein Ihr/ mid Hand
dor Pat ion co soiidern bokehrt auch duroh sein Beispiel die

Damen welclic nun nicht lunger zbgern dor Aesthetik mid

ilirem Vert ret er don Riicken zu zu koltron mid in die Anno
dev Offiziere zu eilon.

VVio man sic-lit hat hior dor Diehtor mit Gliie.k und Go-
schick alios das vcrmiedeii. was die Operefte tinier del* llerr-

schaft Offenbach's sn gnimllich in Misscmlit gebracht

hat : miter dor Ilerrschuft M o i 1 h ao s und 11 a 1 o v y s snllte

ich sagcn. donn melir als jo hin ich naoh obigem Falle in dor

Meinung hefestigt. dass die Verantwortliehkeit filr die Sfimlen

der Operette niclit dom Mn.dk or smidorn allein dcm Diohter

zu r Last fallt : andererseits freilieb gohiihrf aiich dom Icizie-

ren in iiberwiegendetn Maasso die Ehro. dos Erfnlgos
, besmi-

ders wenn die Verse s<> durch und dureh imtsikulisch smd.
dass sic. wie bei Gilbert . dom Musikor gloiehsum auf lial-

bem Wege entgegenkommen und dieser, da ihm dor JUiytli-

mus bereifs fertig vnrliegt. eigetitlich nur noeh die Melodic zu

erfinden hat; selbsfverstaiidlioh ist atieh dies niclit Sadie des

ersten Boston, und nureincm ungewuhiilich liegahten und fein-

filhligen Componisten wird os gelingen das Tilttelchen auf

dem i<> genan so zu setzen . wio eg der Intention seines Mit-

arbeit-ers entsprieht : da nun .Sullivan diese Aufgahe voll-

st&ndig geldst bat. so sol! ihm sein Antheil an dem Erfolg der

nach lunger Pause wieder ins I .ebon getretenen natmnal-eiig-

liscbeu Operette niclit geschmiilert werdon . wir widloti viel-

mehr den Enghindern Gluck wiinscheii --zwei snlcho Kerb**

zu besitzen und nur noeh die Ibdfmmg aussprechen. da>s man
sie nngestdrt auf ilirem lloimathslioden mbge waiten lassen.

Unter den unharniherzigen Hamk-n dor Eohorsotzor wiinh- die

frischc Jngendkraft dor Gilbert sehon Oiebtiiugen ka tun

Widerstand leisten . und sie wiirdon wahrschoiuUeh oin ilhn-

liehes Schicksal hahen wie die franzosiseln-n Oporettontexte.

die erst auf dem Transport jenen Haut-gouf crlialten. dor sic

uns so widerlich tnacht . waliroml sie. auf den Boulevards

genossen uns keinerlei Magendriicken verursaehon.

Noeh am lefzten uieiiier Londoner Tago wunle mir der

Vortheil. eines der grossartigston kunst-industrielien Etaldis-

sements der Welt nalier konnen z u lemon die Mudkalien-
Verlagshandlung von Novel 1 o . Ewer A Co. Es wareit ge-

rade hundert Jahie verflossen . seitdem der Begriindor dieses

Hanses, Vincent Novell o als Solm eines in England ein-

gewanderten Italic tiers und ciner englischoii Mutter das Licht

der Welt erblickt. Kin gelmrener Mtmiker. faud or sclmn als

angehender Jiingling in mehreren katholischen Kirchon Eon-
dons Beschaftigung als Organist und zugleieh Gelegen licit auf

seinem Lieblingsgebicte. dem dev geistliclicn Musik. reiclie

Kenntnisse und Erfahrmigen zu sammeln. Die Schwierigkei-

ten, die er dahei zu Uborwinden hatte waren um so grtGsor.

als im Anfang unscres Jalirhundert der Preis I'iir gedruckto

Musikalien. die moist nur in Partitur ersc-hiencn, unerschwing-

lich hoch war. und in dieser Noth kam er auf den Gedanken.
durch Veranstaltung biiiiger Ausgaben die Schatzc der kirch-

lichen Vocalmusik grdsseren Kreiscn zuganglich zu maclien.

Sein erster derartiger Vcrsuch war die I SI 1 erschienene • Col-

lection of Sacred Music hauptsiichlich Messen und Motetten.

znm Theil aus seiner Feder. Dureh einen lcidlicli gtiustigen

Erfolg ermuthigt lies* Novel 1 o dieser Sammlung fiuif Jalirc

spkter eine zweite folgen. der sicli iS2b die Verbffentlichung

der musikalischen Sehatze des Museums zu Cambridge an-

schloss, der kostbaren Hintcrlassenschaft eines Palestrina
und Orlando di Lasso. Caris3imi und ("lari. Jo-

melli und Leo. I in Jalirc I SAM tialim seine publikatorische

Wirksamkeit dor or sicli his daliin nur privatim gewidmet
butte, einen gcwaltigeti Aufschwimg durch die Eroffmuig eines

eigenen Gesehaftes unter Lcituug seines alteston Sohnes Al-
fred Novello, welches sicli in weniger als zwei Jalnzehn-

ten von den bosolmulensten Dimensimien zu einem ilause

ersten Langes eutwickelte. namentlich seitdem I Slit das Wa-
ges! tick untentonimen war

.

die heliebtesten Oratorien in eiti-

zelnon Nummern fiir den damals unerlidrt biltigen Preis von

Sixpenny Mi ,yy zu verkaufen. Bei alledem witrdo doch

V i n c e n t N o v e 1 1 o . der sicli drei Jalirc spiiter vom Geschaft

zuriiekzog . urn in Nizza bis zu seinem Tndc ISfit die wohl-

verdiente Rulio zu geniessmi — er wiirdc zu tramnen glauhen.

wcun er das v<m ihm hcgrtlmlcte Halts auf der Hiihe siihe,

welclic es unter seinen gegenwitrtigen Besitzern . den Herron

I, i M I e t o n Vatcr und Solm erreieht hat. Ein grossartiger

Ban in der fnsliionabcln Gogend von Oxfordstreet, eine gegen

hundert Arboitor beschitftigonde i'ruckerei im Innern der

Stadt , endlich ein drittes gewaltiges Etahlissement jenseits

der T lionise reiehen sedhst mit dem hochsten Aufwand von

Menscheu- mid Musehinenkrafi kaum bin . die Nachfragc zu

befriedigen. welchc aus alien Schichteu des englisoben Musik-
puhlikuins an das Hans N o volln. E w e r & Co ergelit. En-
ter diesen Cmstanden goreieht os dor Firma zu besondcrer

Ehro. die von ilirem Begriinder eingesehlagene Riehtiuig auf

das Idealo mit oilier inmitten ciner handoltreibenden Nation

iiberrasehonden Congcquenz festgchalten zu haben. Man stu-

dire den Verlngskntalog in seinem ganzen Finfang. man prilfe

die Aussfattung tier dort gebotetieii Werkc his ins kleinstc

Detail . man lose vnr allem mit Aufmorksamkoit die von der

Verlagshaiulhmg horansgogebcne . an Keichthum gediegenen

Inhaltos und Ohjectivitiit nucli liirgcuds tibertrofieno Zoitung

I’lie musical Times- . und man wird meinc obige Bchauptung
hinreichend bi-griindet linden . sicli wolil auch eutschiiesscn,

wie ich es in Edge moiner iliesjalirigen Heist- gethan. das auf

dom Coutinont lierrsrliende Dogma vom englisclien Maferia-

lismus fortau nur mit crliebliclicr Einschriinktmg gel ten zu

lassen.

Kritisclie Bespreciiungen.

Ernst Fliigel , Op. 22 Psalm 121 fiir gemi sehten
Cbor, Soli und 0 re li es t e r. Partitur ,// M. Klavieraus-

zug . ii ' I Chur- ii n d 0 r c li c s t e v s t i ni m e n . li res! a u ,

Verlag \'on Julius Haiuaucr.

Dor fiihigo Tonkunstler liefert in diesem Opus ein erfren-

liches Ergehniss gewissenhafter oru-ter Studien. Es liisst sich

nacli dem zur Vcrflignng gestelltcn Klavicr-Auszuge freilich

nur die Partitur der Singstimmen eingchond henrtheilen. diese

spricht fiir die griindliche Keuntniss mehrstimmiger Setzung

auf vtikalem Gehiete. Beziiglich der anscheinend nicht gerade

eomplicirten Orcliesteration . die im Klavier-Ausziige nur als

Arrangement enthalten noeh um so melir da jctle nahere in-

strumentale Angahe fehlt .

—
- kaun urn* der Gang der Ac-

covdfolgen wie das Eintreten rhythmischcr Motive bier bei der

Beurtheilung in Betracl.it gezogen werden . da die Klangwir-

kungen des ganzen Ensembles erst aus der vollstandigen Par-

titur ersichtlich sind. Der C'omponist verschmaht es nicht sich

an die VorbilderM en d e 1 sso h n . Hill er , Re i n t hale r etc.

anzulehnen . liberal!
.
ganz besonders im ersten Tlieile trifft

man in den Harmoniefnlgen gute liebe Bekanntc die Einem
auf halbem Wege frenndlich und liebenswitrdig entgegen
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kommen Jin ersten Theil des Psalm (or besteht ans drei

aelbstandigen Satzen . ist kamn fine einzige Wend ting der

Accorde . dio man nicht sell on vorher ahnen konnte. es fehlt

dahor der Musik an jeglieher Originalit&t. Diesem Mangel au
Krfindnng gegeniiber. ist die Fttbrung der Singstimmen in

ilirer Selbstkndigkeit zu riihmen. in dieser liegt das Beste der

musikalischen Arbeit.

lm zweiten Satze . dessen allerdings recht oft dagewe-
senes . an Mendelssohn und Andere erinnerndes Haupt-
motiv. von drei der vier Solostinimen durch kurze Chorstellen

a capella nnterbrochen vorgetragen wird. tritt mehr Ab-
weehslung und ein gewisser KeicJjthum in der Modulation auf.

dennoeh gelit auch dieses Musikstfick . ohwohl gescbiekt ge-
macht . ohne eigentlielie Pointe voriiber. Es interessirt eben
wie der erste Theil des Werkes nur durch die. auf Grand ge-

regelter Stud i on rnhende
.
gewandte Arbeit. Das Finale ist

unstreitig dem Gomponisten am beaten gelungeii, ein in har-

moniseh wie thematiseher Beziehuug vorzuglich dureligeftllir-

ter Satz Die Behandlung des dem ersten Theil des Psalm zn

Grunde gelegten melodisehen Thernas. die gauze Entwiekelung

und Weiterbildnng des Finale . sprechen t'iir die Filhigkeit

einen grdsseren Chor frei aus sieli lieraus zu gestalten. Dem
Orehester wird bier dann und warns Gelegenheit zu eineni

gewissen t'reien Ergehen . z. B. am Anfang etc., was in den
beiden ersten ('horen katim geseliehen Irn Allgemeinen
knmmt dennoeh im ganzert Werke Klavier-Atiszug 12 Seiten

aussev den Vor- Nadi- und ein/einen kurzen Zwischenspio-

len . kanm etwas orchestral t'iir sich .-elbstiindig Bestehemles
vor. mitbin batten Chor und Soli unaui hdrlieh zu thiin.

Trotz mancber kleim-r Bedenken gegen Einzeines. ist der

Psalm als Goncertstttek modevnen Genres recht wirkungsvoll.

die Siinger werden iim. da er dankbar gescbrieben. gern stu-

diren und so diirfte sein Weg durcli die (.'oneertsale niclit auf
Hindernisse sfossen Die aussere Austattung ties Klavier-

Auszuges ist wie Alios was Herr Ha in an er in die Welt

Musik brief aus Wiesbaden.
Den uj. October !'"!.

Brausend \x iilzt sie sich heran. die Huditiat der musikalischen
Saison und der Musi knot-rent hat kaum noeh Zeit. seine liii-

stung anzulegeii. sieli und seine Xerven libheren Miichteu zu

empfehlen. urn sich dann mit
r

J'odcsveracb t u ng kopfiiber in das

Wogengetriebe hineinzustiirzen.

Wie man ein Kircheu- und biirgerliches Jahr amiinmit , so

konnte man meines Erachtens auch ein Kunstjahr einriehten und
dasselbe etwa in oine concertlicbe und concert lose Hiilfte ein-

theilen. Freiiieh ist diese Eintheiiung oicht ganz zutreffend.

denu auch der Sommer treibt imisikaiische Bliiten genug. viel-

leicht wiirde die Eintheiiung in die classische und profane Kunst-
jahreszeit mehr Ankiang tinden. Man kiiorite dann den Beginn
des Kunstjahres auf den Geburtstag irgend eines grossen Mu-
sikasthetikers festsetzen. nicht etwa auf den eines Gomponisten.

tier zwar t’iir die imisikaiische Kunst nicht ganz unentbehrlich

ist, alter doch erst durch jenen erfahrt. was er eigentlich ge-

schrieben hat. Audi wiirde man wegen der Benennuug der

Tage in dem neuen Kunstkalender durchaus in keine Verlegen-

beit gerathen. denn an musikalischen Heiligen , namentlich an

wunderlichen, ist kein Mangel. Jeder Kiinstier konnte sich dann
einen Schutzheiligen ad libitum wiihien. wenn er die Protektion

einflussreiciier Nebenmenschen nicht vorzieht. Denn so poe-

tisch und ideal das Verhaltniss zu einem Schutzheiligen auch

sein mag, so ist es doch zweifelsohne weniger praktisch. als

die guten Empfehltingen ><hoher» Kunstfreunde und Freundinnen,

mit delicti man weiter kommt
,

als mit einem primitives auf
»pure Kunst- lauteuden Pass

Wer es mit diesem nicht ailzugenau uimmt und dabei das
Gluck hat. mit einem *> vortheilhaften Aeussereu- ausgestattet
zu sein . der mbge kiiiglich auf das Interesse der sogenannten
guten (ieselisehatt spektiliren, mit einer Euipfehlung von Frkul.
v. Sand teld oder voti tier Gritfin Schwarm oder gar unter den
Fittigen einer Prinzessin kaun er sein Gliick macheu und es
wolil gar bis zum Hofoperndi rector bringeu.

Nun es mOge Jeder sehen wo er bleibe, auch der Com-
ponisr. Wenn es dieseut oiler wenigstens Einem, der sich so
nenut, versagt sein solltc, etwas Geniessbares zu Tage zu ftir-

dern. so grame er sich deswegen niclit sondern schreibe reebt
vicl I’ligt-niesshares. Er wird eiuc grosse Anzahl von Verehrern
tinden denen das Unvcrstainlliche und Problematische liber Alles
geht. Sie wollen etnas Gegriibeltes und versetzen sich Bofort
in den Selbstanklageziistand wenn etwa cine klare 8telle auf
sie Eimiruck macheu solltc. Hire Devise ist »Fort mit dem
Ein fac hen und Verstiindliclicii. es ist trivial -.

Bei solcheii Lenten kann ein musikalischer Hegel grosse Er-
tolge ernugen und der Mann der Gegenwart werden. Sollte
nun Einer sein. den seine musikalische Combinationskraft auch
auf dieseui Gebiete im .Stick liissl so beginne er die Musik-
schriltstellerei und schreibe Essais odor Briefe iiber Musik an
einen Freund, den er niclit hat oder an eiue Freundin, die
er hut

.

Darin kann er nun recht gelehrt tliun und lang und breit
ausfiilireu . dass es iuit der Kunst eiue eigene 8ache ist. dass
Vide beruien und Wenige auserv, iililt sind und dass die wirk-
iiclion i tenies selteii aenug koinuien. Nur sei er vorsiehtig und
lasse niclit etwa irgendwo das Bewusstseiu der eigenen Inferio-
ritiit durclischimmeru

, das kiiimte Alles verderben. vielmehr
stelte er sich als Richter iiber alio abgeschiedenen und leben-
don Kiinstier. Auch mdge er sich beim Aesthetisiren einer

*

miigliehst iiberschwiinglichen und hochtrabenden Sprache be-
Heissigcu, namen tl ich wenn seine Epistelu an Repriisentantinnen
des solidnen Geschlechts gerichtet sind Je mehr Phrasen zur
Verwemlung kommen, desto weniger Gedanken sind niithig.

Auf diese Weise wird auch der weniger Bemittelte im Stande
sein eiue tiiehtige Hollo zu spielen. wenn auch nur in solchen
Kreisen . derm Signatur die geistige Armutli ist uud die fort-
" ahieud das Hcdurfuiss fuhlen. diese mit dem Protektorat iiber
musikalische Schwadroneiire zu decken

Auf Fiisterbiichkeit dart' es iliin dabei freiiieh nicht ankorn-
men und den Ansprueh, dem alten Hiller bei seiuen Ausfltigen
ins Jensoits zu begegneu . muss er von vornherein aufgeben.
Denn diese Vergiinstigung passivr nur solchen Kiinstlern, die
wirklich etwas geleistet habeu E# muss ein sonderbares
Leben und Treiben sein in dieser uberirdischen Kiinstlerkolonie,
wo aile die grossen Geister in dem lebhaftesten Verkehr mit
einander stehen und genuieso lLiitsaimneu reden wie hier unten
auf dem Erdball. Wir horen sie dieselben grossen und sehiinen
Gedanken aussprechen. die sehon hier von ihren irdiseben Lip-
pen kameu und auch an kleinen Bosheiten ist kein Mangel;
wie konnte man sich auch einen Dichter oder Gomponisten ohne
dieselben denkeir* Fur cine kteiue Bosheit halte ich zum Bei-
spiel die an Hiller gori elite to Frage Btirne s ’-Sie machen
ja merkwiirdige Ausflilge, min kommen Sie gar zu uns? Hof-
fentlich nicht uni sich vor den Antisemiten zu retfen-p. Glilck-
licherweise ist Hiller in der Lugo, die ietzte Frage vemeinen
zu kbnnen da diese bbseii Menschen in der dicken Luft Klilns
nicht gedeihen. Man sieiit iibrigens aus diesern Gedankenaus-
taiisch. dass man in der Paradiesabtheilung fur Kunst nnd Wis-
senschaft genau iiber Alles unterrichtet ist

,

was hier vorgeht
und wer in Zukunft auf die Gunst Meyerbeer’s, Heine’s,
Mendelssohn s u s. w. nicht verzichten will, der vermeide
strpngstens Alles au Gedanken, Worten und Werken, was diese
seligen Geister irgendwie betriiben kCunte

Aber ich gerathe bei meinen Streifereien zu weit abseits und
verliere bei meinen Reflesionen ganz deu eigentlichen Zweek



meines Sebreibeua aus dew Auge. Darum schieuaigst zu dean

Ausgangspunkt zurtick , uiu iui Anschluss darau titter die im
gestrigen Kurbaua-Synipbonteeoncert aufgefiihrte neue Sympho-
nie inEsdur vim Anton Urspruch zu bcrichten. Das YY'erk

kaui unter persbnliclier Leituug des Componisteu zur Auffiihrung

und freue ich midi, den Erfolg bestiitigen zu ktiuncn. welcbeu
Herr Emil Krause in Hamburg bei der vor Kurzem in diesem
Blatte erschienenen ausfulirlieheu Besprechung dor Syuiphonie
prognosticirt bat. Urspruch hat die Peuerprobe des Symplio-
nikers vorziiglich bestaudeu, ala ein testes solides Foriugefiigo iu

kunstvollem Aufbau st.eht sein Work da, an deni die fantasie-

schwangeren Himiuelsstiirmer sehen iiidgen . dass man etwas
Gescheidtes sdireiben kann. aueb - wrnn man was gelerut bat-

Die vorerwiihute genaue Analyse des YVerkos seiteus des
Herru Krause Uberhclit midi der Aufgabe , eine Detailsrhil -

derung da von zu gebeti. idi verweise duller nut’ das liez. Re-
ferat in Nr. 4n des must kal isdieu f 'entralb lattes Bei der Auf-
fiihrung war zu bedaueru . dass sit; uieht so vollkomiuen und
klar war, wie es fur ein Work von soldier Anlage erwiinsehr

gewesen ware. YVer alter die liiesigen Orchesterverliaitnis-e

kennt und deu Umstawl in Borradit z.ieht. duss uur drei Pn>-
ben statthaben konnton, der wird sieh nieht tiariiher wundern.
dass bei den enonuen Scbwierigkeiteii der Composition mam- hog

hiuter den Iutentionen des Componisteu ztmiekhlieh
Niditsdestoweniger envies sit-h tins zahlreidi anwesende Au-

ditorium sehr dankbar . indem os jeden Satz boifiillig aufnaltm

uud zutn Schluss deni CompouGten die Elire des llervorrufs zu

Theii werden liess. Und das will bei unserem Nountugu.n-h-
mittagseoncertpublikum . das zmn griissten Theii mehr unror-

linltuugs- als erbauungsltediirftig 1st. viol sageu. I" r s p r u «• h

darf sieh etwas auf diese Anerkentmng eiubiklen inni sie als

ein gates Omen fiir die fernere Lunfbalm seines YYVrkes be-

traehten. Man darf dieser und dem weiteren kiinstlerisehen Stre-

ben des Componisten auf dem eingosdilagenen YY’ege mit groa-
sem Interesse foigen . denn er hat bewiesen dass er es ernst

meint mit seiner Kuuatauaubung und dass Him fiir diese das
nbthige YVisseu uud Kituuen zu Gebote stebt. — iSoviel fiir hente
Mein bald uaehfolgender Berieht wird sieh mit dem heute Abend
stattfiudendeu ersten Theatersymphonieeoiu-erre und dem fiir

naehsten Freltag in Aussieht stehenderi Kurbausconeerte zu be-

schafkigen halnm. t K ,

Berichte.
Leipzig. Am to, October wurde in der Tlnunaskirelie vom

Leipziger Zweigverein des Allgemeineu deutsvheii Musikvereiii*

unter Professor Riedel - Leitung das Oratorium Christos
von Liszt fiir Soli. Chor und Orehester zur Auffiihrung ge-

bracht. Ausfiihronde waren die Gesangssolisten Damen M ar i e

Breidenstein aus Erfurt. Pities Keller aus Frankfurt a. .M..

die Herren Herat. Tliieue aus YY'einnti und Jos. jitaiidigl
aus Karlsruhe der Riedel ache Gesangvcreiu verstiirkt dureli

viele kunstgeiibte Sanger und das Leipziger Theater- reap. Go-
wandhausorchester. Den Orgelpart hatte ilerr Organist Ho-
rn e y e r . die Harmoniumbegleitung Herr Sander tibertiommen.

Das Oratorium Christos- dessen Text der Hi bei und der
katholischeu Liturgie entnommen ist

.

zerfiiilt in drei Theiie

1} » Weihnachtsoratorium -
. 2 Naeh Epipbanias ,

;$ Passion
und Auferstehung". Dureli diese Uebersehriften ist der Inhalt

des Werkes im allgemeineu angedeutet. dessen rein formaie wie
musikalische Gestaltung insofern vom gewobnten Oratorienstil

abweicht als uieht bestimmte Triiger eines zu Grumie gelegten

dramatischen Vorganges durch die Soiisten repriisentirt werden
auch '*der das Haupt ist, Christas- uieht in den Vordergrund
tritt. sondern als verborgener alles betruehtender Segensquel!

gedacht ist, zu dem die betende Christenbeit sieh wendet. Das
Liszt sche Oratorium wurzelt in der katholiscben Cuitusniusik,

gtrebt aber entgchiedcn allgemein religiose Stiumuingen an.

wie dies vor allem in den Seligpreisungen, die das Reich Got res

alien, die geistig arm, alien, die reines Herzens siud u. s w
verkiiuden, ausgedriiekt ist, so dass sieh das unmitfeibar dar-
auffolgende -Vater Un»er« als das Gebet tier ganzen Christeiiheit.

derGeweinde der Ileiligen, die tiller den Confess ioneu stebt.

wie die naturgemasse Portsetzung den .Seligpreisungen anschliesst.

Dureli iiussere Yerhiiltnisse geboton mussten fiir die Leip-
ziger Auffiihrung uieht uubetriu hfliehe Kiirzungen an dem Ora
toriuin vorgeiiouimen werden. was wir aber liorten maehte —
"ir eonstatiren es mit Preuden — als Gauzes betrachtot ,

den
Eindruok eines sehdnen. edleu YY'erkes. dessen rsti | zwar ab und
zu die Maiiern der Kirelie sprengf und mis d> utlieh zeigt . wie

t-s den Kiiuieru unseres Jahrhunderts uieht mehr gelingt. mit

<ler einfaeheu Andacht uud Inbiiui-t zu beteii wir zu Pale-
strina s mid B a e li s Zeiteu.

Einer auf die YY’urte des Prophet<-n Tlmuet i hr IlinumT etc

gegriiudeteu i in alien Kifeheustil gehalteneu Orehestereinleitung

folgt die Verkiindigung des Engels • Angelas Domini etc.

siopransolo und Glmr Die iibrigen Nuintnem des nsten Theiles

mussten ttegfallen. Der zweite Theii hoginnt mit den Selig-

preisutigen YYeehselgesnng zwjselieii Baritousolo und Chor .

Diese Summer nibditeu wir sowohl naeh ,'srite tier Stiiimmng

'vie aueli naeh der der mnsikali>ehen (.;< staitung als cine der

scimnsteu bezeicliiien
,
werm sie ain h in etwas knapperer Pas-

snug vielieiehr noeli wirkungsvoller -ein kdiintn. YY'ie srhou

erwiihut sehliesst sieh das Y'ater Un-er mnnittelbar damn an.

Die darauffolgeude (Oiiudung der Kin-lie ist eine glauzvolle

Nuninier welehe dureli il i
>

• seharl'i-u Contraste das iniieiitige.

last sehroffe - i u es Pi-trus und da- iutiig sehuieiehelnde Si-

mon Johannis dilig- s me ’ uielir diamati-eh als kin Illicit wirkf.

Der Einziig in Jerusalem - * >n lie-reri-inh-ining So|irans.iii) und
Chor sehliesst diesen I lo-il ab Derselbe maehi , abgeseheu
von erntiidendi-r Liinge ciuen -o weltiiehen Eimiriiek uud greitf

besouders mit den harmonisehen Begleituugtm und Ilarleutigu-

reu soweit in das Gretizgehiet d- r itali- niseln-n Oper hiuiiber,

dass wir i Im mit den vorlo-r bezeieinieteu Nmiiuteni uieht auf

gleieht- Hdhe stelien kduneu. Das Baritousolo Tristis est aiiima

luea- erdlfnet den dritten Theii mit den Laiiteti tielsteii Seelen-

seinncr/.es. ihin folgt das Stabat mater dolorosa Sopransolo.

Snloquartett uud Chor
,

stimmnngsvoi] und reieh gegliedert,

dabei in einzeinen Theilen ausseii-rdentiicli klangsehiiii . kann
es dell Seligjireislingell all die Suite geStellt. ja mit (iic-SfU wohl
die beileii trndste Niiiniuer des ganzen VY erke- geiiann; werden
Die i t.-tei iiviiuie -0 till! er riiiae ionfrastirr in Hirer autiken

Einfaehlnir. giinsrig mit dem farbeusehiineu .Stabat mater. Die
letzto N iimmer Resurrexir sdilie--t das (iauze glanzvoil ab
uud ist besouders die 6teigeiimg Christas vine it Chri-fus

reguat. Christas imperat " irkungsvoll und liedeutemi

Die Ausfiihruug kauu eine sehr wohl geluugeue geuannt
>

- rden. Unter den Solistenleistinigen muss vor allem die Trail!

Breidenstein s « as geistige Aiiffa-suug und hingebende
Vc-rtie fling sowdil als "as gewisseuiiaftes Dltreharbeiteu und

st.il- uud seelenvolle YViedergabe aniangt. als eine hodiix-deu-

detsie. die iiberdies stimmlieh auf da- giinstigste unrerstiitzt

war hervorgeiiolien werden Niiehst ilir ist Herr ,-stauiiigl zu

nenneu . der ini Besitze eines praelitig weiehen . volltbneuden

Bariton. in den Seligpreisungen Vortreif liehes gegeben. dagegeu
in dem tief empfimrienen -Tristis etc. den entspreohenden

Ton — die demiitliige Ergebenhoit nioht ganz getroffen . son-

dern die gauze Stelle entsehieden etnas zu heroiseh behandtdt

hat. Fritui. Keller uud Herr T hie tie entsprachen ihren klei-

neren Partien vollstiindig naeh j-der Kichtung bin. und war die

Klangmisehung und Auafllhriing des Soloquartetts eim* durch—
aus sclidne. Der Ch»r war wie wir das unter Riedel's Flili-

rung nic-ht anders gewdhnt sind aufs lieste vorhereitet
,
moist

priicise uud in einzeinen Cliiiren sehr klangsehdn. Das Orehe-
ster hat die iluu zufallendo Aufgabe in Anbetraeht der wenigen
Pro ben entsprechend geldst die Herren Homeyer und San-
der unterstiitzten durch die rorrecte uud gate Ausfiihrung des
Orgeiparts und der Harmoniumbegleitung die Auffiihrung in

hbcbst anerkenneuswerther YVeise
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Das 2. Concert dor Euterpe am 1 November liber welches

wir alia den uuseren Leseru bekannt gegeberien Grtindeu koine

Bespreehung bringen kiinnen, hatte folgendes Programm - Uuver-
tnre zu Calderons -Dame Kobold- von Reiueeke Ddur-Sym-
plioiiie von Beethoven mid -Voui Fela zum Meer-, grosser

Siegesniarseh von Liszt. Klavierconeert Cis moll von Ferd.
R i e s und Solostiieke Amoll-Fuge von S. Bacti - Warnin' von

Schumann und --Perpotumn mobile • vonWeber Friiul. Mary
K r e b a .

Zum Gediichtidsse Mendelssohn s

.

desseu Lodestag am
t. November alljiihrlieli in dank barer Erinnerung an die hoheti

Verdienste. die sieh der liebensw iirdige. unvergessliehe Kiinstler

urn die ersteu Ftlegestiitten der Musik in Leipzig erworben hat

begatigen wird hatte die Dee aiidhausdireetion t'iir das '». Con-

vert am November ein se hones wiirdiges Programm uitfgc-

stellt Dasaelbe verzeiehuett- mir zwei Naiuen mit nur zwei

Werken — so grossed und erhubenen aber dass mis setmn der

erste L’eberblick iiber das Prograitim in die dem Abend ange-

messene Stiminuug eiul'iihrte Mendelssohn s Athaiia" t'iillte

den ersten. Beethoven's Eroiea dies Riesenwerk vollkom-

men musikaliseher jjolidubeit den zweiten Thctl des (’oiieertes.

Der iiohe Werth beider Werke ist liingst am-rkaiint und
festgestellt , so da<9 wir an diesvr Stelle der WUrdigung des-

sidben kein Wort iiiuzuzuiugen hiihen wirwollen es aber uieht

unterlasseu . di r Coueertdireetion uuseren t i«- ! t-mpfumlenen

Dank da t'iir nuszusprechen dass >ie i-s abennai i-ruibgli.-hte mis

daran zu erbauen und nmehten diesen Dank in erster Reihe

miscrem hochges<-hafzr<-u Ilerrii Kapellmeister ID-iuerko zu-

gewender wjssen, der die beideii die gauze Kraft beaiisjiriK'lien-

den Werke mit soleher Umsieht und ilitigabe vorbereitet mit

soldier Jjehbnheit und soklieni Seliwiinge zur Itaisteliung -<-

braeht hat. wie dies im ietzren Convert tliatsiieiilieii der Fall

gewesen ist Die Ausl’iihning der Athaiia-- im Detail betrachter

gehiiiirt die I’alme dem Clmr der durdiweg ausserordentlieh

exact und klangschbu. sammtiiehe Chore - die getheilten w it-

die vereinigten — zu sehom-r ungetriibtcr Geltung braelite auch
das Orehester hat sehr Cutes, in einzelnen Theilen Yoiziigliehos

geboteii. Von den Solisteii Damen Sacbse-Hot'meister-
Schreiber und I, bwv war Frau iSa e ii s e - H o t‘me is t c r vine

vortreffliehe Vertretcrin Hirer Partie . niiehst ilir ist Friiul. Lbwy
zu erwiihuen : Friiul. sjehreiiM.tr habeii wir stimmlieh seiiou

vied besser gehbrt. docli war der Zusammeukhing der drei Stim-

meii ein giiiistiger und besonders der Gesang I i , r wollet nur

die Fureht und nidit die iloffimng iidreit- fir drei .Stiminen,

klanglieh und nach Seite des Vovt rages sclir gut geiuugen. Herr
M vliiis hat die verbindeiideii Worte stilgcmass. jedoeh uieht

gaiiz mit der tiir die meiodramatiselu-n Partien w iiuschenswer-

then Klaugeinoniuung gesprochen.

Wenu wir bestiitigen dass die Austuhniug der Eroiea cine

dem iiorrlioheii Werke in jeder Bezielmng w iirdig.- und dazu
angethiin war alien Eeiuheiten dosselhen besreitvu Ausdruek
zu gebeu so Dt daunt geviss das grbs-te Lob a usgesprocheu.

dem w ir aber noeli iduzuliigen kbunen , dass das Ib-raushulen

des Theinas aits dem gehauehten Pianissimo der .Streie’uinstru-

tuenre zu Aufang des - Satzes ein*- Musteri:-i*tuug in volf-m

Sinne des Worte,-. war

Am a. November land die erste dicsv inrerliche Katmner-

musik im Saale des Gewandhauses start. Austuhrende w-aren

die Herreu Kapellmeister Reiueeke Pianoforte Concert-

meister R but gen Boll and Violine . Thinner Pfitzner
Viola , Kiengel Violoneell . Barge Kioto II ink t* Oltoe

Gentsch S trad tin a un Clarinette
,
W ei ssenbor u. Kunze

Fagott . Gumbert und Muller Horn . Erdffnet wurde der

Abend mit Mozart s Srreiehquintett C dur welches wir in

seinem Gedankenreiehthum in seiner feinen tiligranartigen Ar-

beit in seiner Klangsehbnheit und Originaiitat. die sieh boson

-

ders in dem genialen Menuett ausspricht. zu den seiifinsten Blii-

then der gesamrnten Kammernuiaik ziihlen. Die Ausfiihrung

war eine ganz vortreffliehe stilvolle und t’ein durcharbeitete.

bei der wir nur. wenn wir unwillkiiriieh den so nahe liegenden

Vergleieh mit friiheren Kammermiisik-Aiiffiihrungen zogen
,
die

markige Kraft, die dem Cello - Tone unseres ehemaiigen Cel-
listen Carl Schroder eigen war mid ihn zu vinein Quartett-

spieier ersten Ranges rnachte, vermissteu. Es soil damit den
Virtuoseueigensc-haften Kiengel s, seiner bedeuten-ien Technik
und edlen Yortrugsweise

, die anziierkenneu wir schon ijftor

Gelegenheit batten, in keiner Weise zu nahe getreten, sondern
nur bemerkt seiu dass seinem Tone noeli uieht die durchdrin-
gende Kraft wie sie dem Cello als Fundament des Streich-
<1 u a r te 1 1

s

zu wiinschen, im entspreeiiendeu Maasse eigen ist.

Dem Quintett tblgte das grossartig angelegte und ebenso
dureiigefiihrte . mliohtig wirkoude Klaviertrio C moll .

0p.tJ6)

von Mendelssohn. Herr Kapellmeister Reiueeke, der die

Ausfiihrung des Klavierparts uberuommen und tins damit zum
ersteumal in dieseru Winter im Gewandhaus Gelegenheit gab,

mis von neuem an seiueu pianistiselien Leistuugen zu er-

fretieii wurde mit h-bhaftem Appiaus empfangen, ebenso folgte

jedem einzeliien Satze des setidneu Trios reieher BeifalL weleher
si-iti-tis der drei ati.sfiihrendeu Herren Reiueeke, Rontgen
und K D*u gel ein wohl erworbener war.

Lu-ii .Schluss biklete ein Uetett tiir Blasinstrumente Esdnr,

Manuscript von Th. Gouvy. Das Novum seheint allgemein

seiir gefalleu zu haben wir hiitten — wir gestelien es ehrlich —
germ- eineu amlern Abselduss des svhbnen Abends gehabt. Das
Uetett weist ja z 1L imeh Seite der Figuration uud Stiuunen-

t'iilining vie I Ge^ehieklichkeit in der Arbeit auf. docli wird die-

ser Vorzug dureh die uieht selteii geradezu unsi hiine Klangmi-

selniug der jeweiijg oeeupirten lnstruinente w ieder abgesehwacht
oil ei' ganz aufgehobeii . und schliessliei. uiaelit aueli die geschiekte

Arbeit allein noeli kein Kunstwerk aits. Die Auffiilirung kann
im Ganzen genotiiineti I'ine guto genaniit werdeu. maciite aber

was feinere Detailarbeit und Priieision anlaugt den Eindruek
als olt die Vortrageudeu sieh uoeli uieht geniigeud in die Com-
position eingelebt hiitten urn sie zu taiK-Hoser Reproduction

fiihreii zu kiinneu. Als ausserordentlieh taktvoll und wohitha-

tig beriihrend empfaiuleu wir, dass die Herreu dem stiiruiischen

Daeupi >-V erlangen nacli dem Schwedisehen Tanz. dem zweiten

Satz des it.-tetts uieht Folge leisteten

Brussel. Njichdein sieh miser vortreff’liehes Streichquartett

K o it- r - B a u d o t welches im vertiosseueu Jahr so reiche

Kunstgeniisse edelster Art geboteti liatte. dureh die Cebersie-

deiitug uuseres ausgezeichneteu ersten Violinisten Baudot nach

Beriin wohiu er als Sologeiger der Biise sehen Symphonie-
kapt-lie gerul'eu wurde aufgeidst hatte. kdunen wir nun zu un-

serer Freude iieriehten, dass es den uuermiidlicheu Bemiihungen

Kefer s geiuugen ist. eineu neuen Yerein Union instrumen-

tale - zu griiudeu. Derselbe ist aus den Herren Le rmigneaux
\’ioliue .

Dubois Viola. Bouserez Violoneell. Fontaine
Flbte Van Dam Oboe . jjehreurs Klarinette.; , Geutzsch
Horn Sisseneir l’agott. Fressom Contrabass und Gust.
Kefer Piano zusauuueugesetzt und hat uus libchst interessante

Wiuterprograumie in Aussicht gestelit Im ersten Concert, welchea

schon in den niiehsten Woehen statttiiulen wird, werden foigende

Werke zur Auffiilirung geiaugeu Quintett von Beethoven,
Klaviertrio von Brahms und Septetr von Hummel.

St. Petersburg. Die von Nicolai R till in stein gegriindete

-Musikalisehe Geseilseliaft- gab am 15. October das erste ihrer

zehn ailjiihrlich statttindenden Sjymphonieconoerte. L>aa Orche-

ster der grosseu oper. dem die Ausfiihrung des symphonischen

Tiu-ils dieser f'oncerte obliegt. steht unter N a p r a vni c k s Di-

rection und bewlihrte seiuen Rut ais erster musikaliseher Verein

Russlands dureh die vortreffliehe Interpretation von Beetho-
ven's PastoraUyinphonie und einer Orchestercomposition -Les
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Erinny^B" von Massenet. Frau Siavina sang eine Arie aus

Gluck’s »Orpheus« und zwei sehr wirkungsvolle Romanzen
von Napravnick und Viardot-Gareia. Den Mittelpunkt

des allgemeiueo Interesses bildctcu die Solovurtriige Leopold
Auer’s, des in Petersburg so ausserordentlieh beliebten Kiiust-

lers: er entziickte das zahlreiche und gewiihlto Publikuiu dureb

dte geniale Wiedergabe des Gdur-Violineoneertes von N, Ru-
binstein und den fein-poetisehen Vortrag von Schumann s

»Abendlied«.

Laut einer ktirziicb ersebienenen Ministerialverordnung ist

nunmehr das bisher an cine gewisse Zeit des Jahres und au

gewisse Bedinguugen gekniipfte Concertiren freiuder Kiinstler

in den grtisseren Stadten Russlands fret gegehen. weiclie Neue-

rung als eine das Musikleben des gesauunten ('zaarenreiehes

wohlthiittg beetuflussende zu hegriissen ist.

Eingesandte Concert-Programme.
Basel. Am no. October 2 Abontiemontenncert dcr Allgetn

Musikgesellscliaft •• unter Mitwirkuug der Frau G;t rso-De Iv

und des Hofpianisten Karl llev in a tin. Symphonic Bditr von

Beethoven. — -Gretchen vor dem Bilde der Mater dolor«sa

von Hauptmann. — Klaviereonoert Ernoil von Chopin —
•Orpheus «. Syropbonischt* Diebtung von Liszt — Kluviersoli

von Bach. Schumann Heymann und Liszt. — Ouverttire

zu >1 Demetrius- von Hiller.
Basel. Amo. November A iiffiiJirung ties Oesangvereins unter

Kapellmeister A Volk land's Leituug und Mitwirkuug der

Damen M. Fillnnger A. Meissner und L. P fe i ffe r van

Beek, der Herren A. Weber und J Engelhe rger- Wa b r.

• Das Paradies und die Peri i’iir Solustiuimen. Chor und Orebe-
ster von Sehumauu.

Berlin. Am 2. November l. Soiree t’iir Kainuieriuusik von

H. Barth, H. de Alina und K. Hausmunu. Trios Uj> <

(C moil) von Fr. K&uft'mann und Op. ltd Ernoil vou Spoiir.

—

Sonaten, -Trille du diable fur Violine von Tart ini und Op. 11

(Fismolli fiir Klavier von Schumann
Bonn. Am :tl. October Heckmann s I. soiree fiir Kam-

mermusik. Ausfiihrende. Pianoforte . Frau M a r i e 11 < c k in a n n -

Hertwig. HarlV; Fritul. B r u u li i 1 d e Bdhncr Violine

R. Heckman n und 0 1

1

o F o r b e r g. Viola 1 li end »> r A lit-

kotte. Violoneell Richard Be I I man u. Klavierqiiartett

Op. 25 iG moll von Brahms. — Col Nidrei Adagio fiir Cello

Klavier und Harfe vou Bruch — Streichtjuartett Op. 2o AujoII

von Schubert. — Violinsoli von Hiiudel and Schumann.
Gera. Am 151. October Reformatiousfcst 7. Concert des Vcr-

eins fur geistliche Musik in dcr St. Salvatorkirchc. Festvor-

spiel fiir Orgel von Volk mar. — Choral Ein feste Burg vou

Hassler. — Motette von Engel. — Larghetto fiir Yio-

louceli von Mozart. — Das grosae Hallelujah" fiir Frauenehor
von Schubert. — Adagio fiir Clarinettc von Weber. — Frie-

densgebet von Reiuecke. — Fuge tiber BACH vou Schu-
mann. — Der 42. Psalm von Mendelssohn

Halle a. S. Am 27. October 1. Concert der Berggeseilschaft

unter Mitwirkuug der Frau Schi mon-Regan aus Miinchen und

des Herrn Concertmeisters 0 Hohlfeld aus Darmstadt Urehe-

ster: die Kapeite des kgl. Musikdirector Walt her aus Leip-

zig). Duo von Schubert fiir Orehester bearbeitet von J»;i-

chim und Ouverture zu Coriolan von Beethoven — Arie

aus »Don Juan- und Lieder vou Mendelssohn. Tauber!.
Schumann und Franz. — 9. Violinconcert von Spohr und

Violinsoli von Raff, Bach und Scbumana-Joarhim.
Halle a. S. Am 2, November Kirchenconcert unter Mitwir-

kung des Halle schen Singehors Musikdirector Hassler . des

Frkul. Herm. Vogt Alt) und der Herren F Otto Tenor
und Zehier Orgel . Toccata und Fuge fiir Orgel von S. Bach
— Chdre von P a 1 as t r i na

.
Winter be rger Liszt. —Arien

und Duette von Bach, Spohr, Mendelssohn — Sarabands

fUr Cello von Bach

Hof. Am 2. November 2 , Abooneinentconcert void Stadtmu-
sikehor unter Scharschmidt s Leitung Symphonic B von
Jos. Haydn. — Zwei uugariache Ttinze vou Brahms. —
Ouverture Op. 115 Zur Nniiiensfeicr! vou L. v. Beethoven. —
Balletmusik aus - Anacreon von C h e r u b i n i. -— Andante can-
tabile aus dem Quarter; von T s e h a i k o ffs k y. — Ouverture
zu Tell» von Rossini.

(Copenhagen. Am 2S. October 1. Alionnementcoucert im kgl.

Iloftheater. «Idomeuco*< von Mozart mil verbindendein Text.
Ausfiihrende die Herren Biel e f e I d t . Brim, W dl d i c k e und
Lehmann die Damen Sc h Hide r und Keller.

(Copenhagen. Am 22. October Concert von Emma Thursby
unter Mitwirkuug der Herren R. Fisehhof und IL Dahl.
Ouverture zu "Tell" und turn Sommerriachtstraum «. Zigeuner-
tanz aus »Migiiou« von Thomas. — Gesangssoli von Verdi.
Rein e eke Bizet, Grieg und Am berg. — Kluviersoli aus
Wagner s Nibelungenring und von Raff. Mendelssohn,
Chopin und Suint-Saens.

Leipzig. Am I November Auffiihrung im Kiiuigl. Coriserva-
torium der Musik zuiu Godiieb tuiss Mendelssohn s gest am
1 November 1^47 Siiumitliche Coinpositioneu von Mendels-
sohn Gebet fiir Chor. — Klaviertrio Op. tie. (.'moll Fritul.

Clara Ilguer. Herren G. Lehmann und G. Novacek.
— Fantastic fiir Pianoforte Op 2 * Friiui. M a rg. Wild —
Duette fiir Soprau und Alt Friiui. Cl. Kutselia unit E. Kai-
ser. — Capriceio fiir Stroielirjuartett Op. SI Nr. 2 Herren H.
von Dameek. C Hiiuser. W. V » igt I Under und P, Oel-
klaus — Klavierijuartett tip. 2 11 moll Herren T li Martin,
von Dauieck Voigtliindcr und Novacek — Reeitativ
lerzctt und Chor aus dem mivolimdetcn Orutorium "Christus"
Fritul. M II lift uud Herren G. T r a u t c r in a nn . R. Woller-

s e ii und E. Licpe .

Paris. Ain :to. October 2
. Concert populatre unter Pasde-

t"Up s Leitung und Mitwirkuug der Frail Sc h metier und dcr
Herren A d o 1 p h F i s e h e

r

Cello B o 11%. La n w e r s und Mon -

rariol Gesaug . Symphonic Dmol! von Sell iiroann. — Scene
und Arie aus Obcron von Weber. — Cellostdi von Massenet.
Chopin uud Fischer. — Ouverture und Fragments ails -Die
Entfiihrung aus ilnii Serail« von Mozart.

Paris. Am an. October a. Concert du Chatelet timer Co-
lt n u c s Leitung. Ouverture zu •Francs Juges- von Berlioz. —
Balletmusik aus Roi de Lahore vou Massenet. — Yenus-
bergmiisik aus -Tanuhauser" von Wagner » iederholt .

— -Le
Lieseit', Symphonic von Fel. David.

Stargard. Am 2d. October 1. Vortrags- Abend ties Musik-
vereiu. Fiir Klavier Chromatisehe Fautasie und Fuge von
B a < h Aliuiiiiliia.tr und Berceuse von S c h u 1 z - S e h w e r i n

,

Warnin' vou Schumann uud Ballade Asdur von Chopin. —
Fiir Gesaug Balladeu von Low e uud Lieder von Franz und
Wall ti tifer.

Notizen.
Motette in der St. Thomaskirche zu Leipzig. Sonnabend am

12. November Nnchniittag : •>- Lhr
! Psalm Ion Motette fiir S Solo- und CTiorstimmen von

W e r m a ri n

.

2 Kyrie Chriate. Kyrie eleison achtstimmig von W. Rust.
Kirchenmusik in der St. Thomaskirche zu Leipzig, Sonntag

am 12. November Vormittag ! y Uhr.

Mache dich auf werde Licht- Chor und Choral aus Paulus
von Mendelssohn.

— Das Gewandhausconcert in Leipzig fallt in nachster Woche
v. egen des Busstages aus hingegen gelangt am Busstag den
IS. November B a c if s hohe Messe Hmoll durch den Riedel 1

-

schen Verein und tias Gewandhausorchester in der Thomaskirche
zur Auffiihrung. Als Solisten sind die Damen Breidenstein
und Schaueuburg und die Herren Johannes MU Her und
Rich. Wollerseu gewonnen wordeu. Die Orgelpartie liegt

in den Hauden des Herrn Orgariisten Homeyer.
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*

— Eine neue komische Oper »Le mizze prigione* van Usig-
liu hut boi ihrer ersten Auffiihrung im Vittorio Euiunuetc-Tlieater

in Turin grossen Bcifall gefunden.
— Im Loipziger Stadttheater werden so it Kurzem die Gas-

Hammen mittelsr c I e k t r isc h er Fun ken atigeziiiidet
, eine

Erfiridung des Leipziger Theater-Beleuelitnngsirispeetors W i t to.

Durcli Druck ant' den Apparat entziimlen sicli alle Gastiainiueii

mit eine m Male und soil dieses System den Vortlicil dor lie-

deutend grbsseren Sielierheit gegen Feuersgefahr haben.

— Am V October wurde in Antwerpen die Vliimisvhe Oper-

mit >>Der VVondcrdoctori' von Me r to ns erdffnet ;
Werke von

Benoit, Miry, Block und anderen belgischen Guinpouisten

sullen folgen. Den Plan eine nations le Opor ins Lelten zu rttfen

dankt Antwerpen Ilerrn Ernst van den Veen, oh sicli das

Unternehinen als lebensfuhig erweisen wird , muss erst abge-

wartet werden
— Von der Direction des Niirnberger Stadttheaters. vvelehe

nun aueh Coburg als Eiliale erworben liat . w union Meyer-
beer s Ilugenotten dortsellist mit glatizendem Erfolg aufgefiilirt.

— Eine Festvorstellung . wetebe die Wiener ilofoper am
'is, October zu Ehren der Anwesenlieit des Kiinigs und der K<i-

nigin von Ha lien veranstaltete . brachte , »K.onigin von Saba

1. Art
, "Lucia" T Act , "Borneo und Julie" 2. Aet . Afrika-

ners letzter Aet so dass in diesen OperntVagmenteii das ge-

sammt.e hervorragende I’ersonal der Ilofoper den Indien "listen

priisentirt werden konnte,
— Flir das Jahr tsvt ist eine Internationale Ausstellutig von

Musikinstruiueriten fiir Berlin in Ausaieht genouuneii. deren Zu-

standekotmnen der Vorstand des Vereins deutsclier Pianoforte-

Fabrikanteu und Handler Berlins besonderes Intcresse ziiwondet.

Berliner Faeliletite haben sicli zu oinem vorliiutigen Comite

vereinigt. dem die Aufgabe zufallt, Belidrden und Eacligetiossen

fiir den Plan zu intercssireu.

— Zur Eeier des Todestages V i e tor E m an u e 1 s bcabsieh-

tigt die Piiilhannonisclie tlesellschait in Korn eine ueue Messe
des Maestro Terziani aufzufiilireu.

— Die Naehforschungen . welche , wie w ir sclion friiher he-

richtet. Mr. If ip kins, ermiielitigt durcli eine besondere Er-

laultniss der Frau Kmnprinzcssin des Deutschen Reiches, im

Kiinigi. Sehlos.se zu Potsdam unternahm, haben als giinstiges

Result." die Anffindung dreier Si I bertuann 'schur Pianos n-
geben. deren Identitiit mit denjenigen, auf welchen S e b, Bach
vor Friedrich dem Grossen spielte. ausser Zweifcl steht.

Die drei Instrumente zeigen den C h r is t o fori seheu Mechanis-

mus. Auch ein Klavier von Stein in Augsburg und eiti Arp-
aichord Spinett welches die Jahreszahl lTtiti trligt. kain bei

dieser Getegenheit mit zmn Vorscheiue.
— Im Xicolini-Theator zu Florenz wird deinuaehst eine ueue

"per "Lamico di casa« von Cortesi in Scene gehen.

— Die in vergangener Saison mit Erfolg im Leipziger Ge-

wandhause autgefiilirte B dur-Syinphonie von R. Kleinmichel
errang sich auch in Berlin, wo diesclbe in der ersten Sym-
phonic-Soiree der Kgl. Kapello zur Vorfiihrung gelangte. den

Beifall des Piiblikutns und der Kritik-

— Am 1. October sind im Xutionaltheator zu Pest das Sing-

spiel >Der berrogene Kadi" von Gluck und das Ballet “Xailti"

von Delibes mit iniissigetn Erfolg liber die Breter gegangen.
— Der Redacteur des Genossensehafts - Almanack Hottke

in Cassel ist von Director Stiigemann als Oberregisseur an

das Leipziger Stadttheater bernfen worden.
— Ein Herr Illawae hat von der russischen Regierung die

Erlanbniss eingeholt im Laufe des Winters eine Reihe populiirer

Symphonie-Concerte an Sountag-Vormittagen in St. Petersburg

zu veranstalten ; als passendstes Lokal dafiir soli vorliiufig der
Circus in Aussicht genommen sein.

— Am 2X October beging der unter Leitung des Gesnng-
lehrers und Conipouisten Edwin Schultz stehende Mitnner-

gesangverein «CH.cilia- in Berlin die Feier seines 25j;ilirigert

Bestebens. Dem Grilnder und friiheren Dirigenten des Vereins,

Ferd. Schultz, wurde in dankbarer Anerkennung seiner Ver-

dienste uni das Gedeihen desRidbeti ein kunstvoll gearbeitetes

Flircndiphiin und oin photographisehes Gruppenbild der Vereins-

mitglieder iiherreiebt.

Die Frankfurter Preisoper “Kiitbchen von Heilbrorni" von
Reinthaler und Bulthaupt soil nocli Ernie d. Mts. mit

Friiul Ernestine Epstein in der Titelrolle im Frankfurter

Stadttheater in Scene gehen.
— Am Wiener Ilofoperntheater land die ion, Aufifiihrung von

Wagner s Lohengrin mi t den Damon Kupfer. Materna und
den Hcrren Walter, Scaria, Horwifz mid Xawiasky
statt. Die bis ins Kleinste fein ansgearbeiteto Darstellung

wurde mit Begeisterung vom Publikutn aufgenoniincn.

— Th. Biihring in Rostock wurde vom Grossherzog von
Moeklenburg-Schworin zmn llofpianisten ernannt.
— Im ersten Concert des Philiiarmoiiiselien Vereins in Frank-

furt a. M. gelangte ein neues Werk a us der Feder des dort

lebenden Karl Iloffbauer zur AulTiihnmg. Dasselbe ist fiir

Miiunerchor mit Bariton-Solo und Orchester componirt und heisst

" Bergpsalm Diehtung von Seheffel.
— Ein reieher Bampiier Xatnens Syngros in A then der

2 o talentvolle Knaben nach Paris gesebiekt hat. uni sie dort auf
seine Kosten fiir die drsitiafisehe Kunst atisbilden zu lassen, soil

nun auch die Absieht haben , ein grosses Theater in Athen zu

erbanen Er heansprucht vom Muuieipium nur den Bauplatz,

wofiir nach 2" Jahren das Theater in don Besitz der Stadt iiber-

gjl||ion soil. .

— llodwig Rolandt, die friihere Coloratursangerin des
Wiesbadener Theaters. w ird im kotumendon Februar zu einem
Gastspiel am Wiener Hofoperntheater erwartet.
— Joseph TV i e n i a ws k i . der in Briissel mit scinen neue-

steu Compositiotien vielen Anklang gefunden hat. begiebt sich

von da nach Paris, um in einem der niielisten populiiren Coneerte
Pasdeloup s ein l.itolffsehes Klavierconcert zu spbdou.
— Der Elbinger Kirelienchor brachte am t*. November unter

Leitung seines Dirigenten Odenwald Liturgies von Franz,
"Doxologie" von Bortniansky und »2. Psalm « von Men-
delssohn zu trefflicher Anfl’iihrung. Am Todtetifeste soil (lurch

den genatinton Verein das deutsche Requiem von Brahms auf-

gefuhrr, werden.
— Die II e 1 1 m es b

e

rg

o

r sehen Quartette in Wien haben in

der bevorstehenden Saison fblgendes Programm : Am 21. No-
vember .Mozart. Qnartett Ddur; Brahms, Piano -Quartett

Adur: Beethoven. Quartett Esdur, Dp. 71. — Am 1. De-
cember Grad oner, "ctett . Saint-Saens. Piano -Quartett
15 dun Beethoven. Quartett Fmoll. — Am 15. December:
Dvorak Quartett Manuscript non : Schumann, Piano-Quar-
to tt . Beethoven. Quartett Emoll. — Am 12. Januar: Des-
so ff, Quintert Gdnr, Volknianii. Trio B moll ; Beethoven,
Quartett Esdur. "p. 127. — Am 2. Miirz Goldmark. Quartett
B dur ; S c h u b ert

.

Trio Es d ur ,
B eetliov e n

.

Quartett F dur,

Op. I s .
— Am 2.T Miirz Mozart Sexto". Griidener. Senate

fiir zwei Klaviere, Beethoven, Quintert Cdur.
— Ein Lorbeerkranz . welchen Ferd Hiller zu seinem

7 o. Geburtstag aus Wien erhalten hat, triigt die Widmung:
"Ferdinand Hiller zitm 7o. Geburtstag von Wiener Frettn-

den und Verehrerri". Enter denselben firulen sich die Namen.
B r a h m s . B r ii 1 1 ,

Gold m ark. B a n e r n f e 1 d . L a u b e :

Du mb a. Billroth, Hans lick. Kalbeck, Kr eraser.
Door, Epstein. F.hrbar, Louise Dust man n, Caro-
line Bette! h e i m - G o

m

p e r z u. A.
— Unter Arthur Pougin s Redaction erseheint von jetzt

ah in Paris eine musikaiiselte Woehenschrift » La musique popu-
laire" deren erste Xunitner reichen Inlialt des Blatt.es in Aus-
sicht stellt.

— In den musikalischen Kreisen Ungams erregt ein von
mehreren Musi kern in Budapest lieabsichtigt.es Unternehinen
grosses Interesse : es handelt sicli um die Griindung einer Ac-
tien-Gesellschaft. die auf dem Gebieto der Mttsik das ware, was
das " Atheniiuni" oder die » Fi anklin-Gesellsehaft« auf dem Ge-
biete der ungarisclien Literatur sind. Das Griinduugskapita!
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soil 1 5,ooi» FI. btdrugon. die Zahl tier einittirten Action .'too hi i

t

deni Nominatbctrag von 50 FI,, wovon bei tier Gritndung mir

die Hal fte , die ami ere Iliilfte, bvi Erforderuiaa. binnen eiuem

Jahr eiugezahlt wird. Bislicr sind 210 Action mit DL'dio FI.

gezeichuet ,
die Subscription ist am 12 October geacliloasen

worden. Die neuc Musikalienverhigs - Action - Gcimllscha ft soil

den Namen » Harmoni.i fiihren
,
Gcsohaftszweigc derselben sind

Edition von Musikwerkcn, Mmdkalienliatidel, comisakmeller \ er-

kauf von Ktavieren tied Streiebiustruinenteu und Concert- Agen-

tur ftir ganz Fngarn
— Rubinstein s "Dihnort" wird An fang Miirz ini Ki'duer

Stadttheatcr unter des CoinponiBten Lcittmg zum erstcnmal in

Scene gchcn.
— Frau Sophie Me liter hat am 2. November ilire Spiintsche

Tournee mit eineni Concert in Madrid eriiffnet, und w ird sieli

von da naeh Bilbao , Saragossa, Valeueia. Barcelona, Granada,

Malaga. Sevilla, Cadix, Lissabon ,
1’orto nml Toledo weuden.

Als Curiosum wird initgetheilr ,
dass mit der tleiitschcn Piani-

stin auch zum erstemnal ein (
' on e e r t fl iige I in das alte itiuu-

rische Toledo seinen Einztig Is n i ten wird.

— Der emiriurte Director des l’rager Conservatuiiums .Jus.

Krejc-i ist gestorben.

— Mitte ds. Mfs. w ird sicii Em Sail ret nach Russland

begeben, wohin ihn glanzondc Engagements in Petersburg. Mos-

kati, Riga, Mi tail, Warschau und Lodz rufen.

— Den von tins tViihof oft lobend erw-ihnten Org;tnist#i

J. G. Zahn hat leider ein scliwercs Ungliick heimgesucht
,
da

derselbe dnrch einen Schlagantall vollstandig gelalmit worden
ist. Zu seiner UnterstUtzung findet Sonntag den Li. November
'/•>4 Uhr in der Matthaikirehe zu Leipzig ein geistliches Concert
state, an dessert Ausfiihning sieli die Ditineu Dorn

. Verbulst

.

und Kaiser Gesang , die llerreti de Wit Cello, Organisten
Stiller und Homeyer Orgel und Moritz Vogel mit sei-

neii! Gesangverein ..Ossiatf. bctheiligen worden. Wir ersitchen

unsere Loser das L’nternchuien durcli rege Theilnahrue zu ttuter-

stiit/.en. daiiiit der Erfrag fiir den erkrankten litiustler ein reebt
reiehor werde

'

ltedactions-Briefkasten.
I t. S. in It Die s. Zt. bei mir orsuhiuncneit Coiiipnjitkmeti uni Ih-

lton und S' lion suit .labrcn in Jun Verlaig van Ft. Kits jotzl Sties tv

Trier in Berlin iilieigeiraugcn. Ihrem noch siisire$pr»chcn<;ii Wtinschc
-nil Kilii tiling werden.

.1. ,Y. hier. Ihrem An suchon ist schen seit vorisur Niinmicr itu< Iuiiiiik

gut neon worden mid sullen Wiinsche aus unsurein Lusurkreisu . woim ir-

gend thunliuh, stets IJurnokshlitiguiiK linden.

.1. I' in It. Wir crsuclieii Sic s,.wie alio Herron Yerluger mi- in Zu-
k it ii l‘t \on C h o r w u r k c n mit Hrclics ter, z.nr Bosjirechiing sluts anch
die P a r t i t n r mit cinzusenden.

'f y in y. Ks gchcn nns noch immur Programme oh ne Angabe dor
S t ad i

, wosulbst das l.'mn-urt stattguiunilcn, zn
,
so neuordiligs ein seiches

I ilarmoniu-OiiKvrt am 2. No\ ember". Wolb.-n sieli die eeehrten Ab-
sender derm nieht linsere sulion nit ansccsproeheiie Bit to endfich eitttnal

zn ilerz.cn tifliniun nnd don urtsinimen dun Progratiimon beiliigeir?

tillin' diusu Atigabe wandurn die Programme alle in dun Pajiierkoib, selbst

daim wonti wir uhiioi ki'imun, wo das buir. Concert stattland.

Silberne Medaille: Halle a. S. 1881.

Robert Seitz in Leipzig
Weststrasse 32 33.

Hof-Piaiioforle-Fabrik

EH7EUGNISSEN
w

Sr. lloheit des Herzogs

DER

KUNST, WISSENSCHAFT

INDUSTRIE

vou Sachsen-Altenburg

t‘ni ihre als A orzus^lleli anecltanut «‘ii

Fliigel & Pianinos.
Dieselben haben ganzen Eisenrahmen, solide, pracise Mechanik, vollen, gesangreichen

Ton, angenehme, leichte Spielart, und elegan teste Ausstattung.

(*arantie 5 .intire.
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Eas Eamen-Yocal^Quartett

Anna Regan-Schimon,
1 . Sopran.

Anna Lankow,
1. Alt.

Ida Hahn-Friedlander,
Sopran.

Louise Pfeiffer van Beek,
ti. Alt.

welches von Mitte Januar bis Ende April 1882 fUr Deutschland disponibel ist. hat mich mit dem

alleinigen Arrangement seiner Concerte betraut. Concert-Institute und Musikdirectoren, welche

auf dasselbe reflectiren, wollen mich dies ehestens wissen lassen.

I. Kugel, Concert-Agent in Wien.

Empfehlenswertho Musikalien!
I ut Verlage von A.. Frantz in Demmin hIuiI erschienen

uml (lurch allc Buck- mnl Miisikalieutniiidlungoii zu bezieheti

Rodin, Emilie, Op. im Aus der iugendzeit. Fiir due
Singstiimnc. Preis I .41 ,

Op. i 1 Mola di Gaeta. Preis i Jl.

Kieliuupt, Heiurich, Op. mi: Ulanenmarsch. Preis I .//.

Wangemaim, Otto, Op. f I Festmarsch. Preis 1

Op. 12: Valse brillanie. Preis l Ji :>n .tf .

Op. i:>: Geistliches Lied ohne Worte. Fiir Viuline

und Orgel Pianoforte . Preis i Ji. 2<t J .

.Sammtlieho Musikstiicke siiid von der Kritik hdclist lin-

erk en n e u d besproe 11 en w orden

.

Kin Exemplar der ror.stehend anyefilhrten
U Xumtnern teird zur Probe fiir Mk. 1, ~>0 yetie-
fert! "Vy

Diejcnigen verehrten Musikdirectoren und
Coneertvereine . welche nacli We ill nachten
auf eiu vereintes Engagement der Kanimcrsa.it-

gt!lm
Franl. Aglaja Orgeni,

des Violinvirtuosen

Herrn Richard Salila

und des Compositeurs und Pianisteii

Herrn Dr. Heinrich Kienzl

reflectiren, helieben sich ehestens an mich zu

wenden. ^4. Weiser, Impresario.
Wien, (» onzagagasso I 1 .

lin Verlage von A. Frantz in Demmin sind erschienen
und durch atle Bue.li- und Musikaiienliandlungen zu bezichen

:

Wangemaim, Otto. Geschichte des Oratoriums von den
ersten Anfangen bis zur Gegenwart. iJerausgegeben un-
ter Mitwirknng von Robert Musiol und Dr, Ferd. Graf
Laurencin. :u; Bog. V’, Preis 12 J(

.

Die Schlusslieferung wurde son ben ausgegeben. gfF* 8e.
Holieil der Herzog von Coburg-Gotha hut die Widmnug des
Werkes ungeuouunen.

Wangeniann, Otto. Geschichte der Orgel und der Orgel-
baukunst. Mit zahlr. Abbildungen. 2. Aufl. 48 Bog.
gr. 8 ". Preis 15 Ji.

Das Work ist von Autoritiiten ersten Ranges, sowie von
der gesa min ten musikalischen Presse, vie "Orgelbauzeitung.,
"(.•iregoriusblatt", "Neue Berliner Musikzeitung*. Adige in. deutsche
Musikzeitungo, -Urania.. -Musica sacra-. » Wiener Blatt f. kath.
Kirehemnusik etc. etc., glanzeud anerkunnt worden. Wange-
nianns .-Geschichte der Orgel « fullr in des Wortes wahrster
Bedeutung due wirkiiehe Liieke auf dent Gebiete der Orgelbau-
literatur aus und ist jedeui Faehiuann vollstandig uuentbehrlich.

Wangemann, Otto. Weltliche, geistliche und liturgische

Chorgesange fiir Gymnasien und Realschulen. 8. Aufl.

0 Bogen gr. 8 ". Brosckirt 80 Jjt. geb. t Ji. In Partien
billiger. Xeue Recbtschreibung. .

Das obige Liederbucli enthiilt 4o vierstimuiige Chorlieder
geistlicben und ueltlichen lnhalts und zwar fast nur Original-
(Jouipositionen vou Musikdireetor Cebrian-Berlin, Musikdirector
Putseh-Berliu . Musikdirector Succo-Berlin

, Musikdirector Dr.
Ad. Lorenz-Stettin , Gymnasia! - Musikiehrer Springer- Oolberg,
S eUe-Frei enwa 1d e . Warnstorff-Neu-Ruppin, Musikdirector Aug.
Wagner-Greifswald. Robert Musiol, Otto Goltzsch, Otto Wange-
niann u. A. An vielen Gymnasien und Realschulen ist es be-
nd ts zur Einf'iilirung gelangt . Herr Qeh. Regierungs- und
Schulrath Dr. Wehrmann in Stettin hat es aammtliehen
Gymnasien und Realschulen Fommerns zur Einfuhrung
empfohlen.

XJi. Bel erster Einfturning besondere Veryiltung.

'-O*
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Iiu Verlag von Aug. Cranz in I Iinti-

toui-g- (C. A. Spina. Wien) sind erschieueii

:

Carl Maria v. Savenau

Op. 2. Tier GeS&Ilge fiir eine Sopran- otler

Tenorstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. „In Liebeslust, in Sehnsuchtsqual**. Pr.

1 Mk. Nr. 2. Schwalbenlied. Pr. 80 Pfg. Nr. 3.

„Nur eintnal nidchf ieh Dir noth xngen“. Pr.

80 Pfg. Nr. 4. „Mein Engel liiite Dein“. Pr.

80 Pfg. Coni pi. 2 Mk. SO Pfg.

Op. 9. Zwei Failtasiestiieke fiir das Pia-

noforte zu vier Hiinden. I. Heft : 2 Mk. SO Pfg.

II. Heft: 2 Mk. 80 Pf.

Op. 13. Liindliche Sceneii. zwei Tonbn-

der fiir das Pianoforte. I. Hirtenweise. II. Ain

Erntefest. Pr. 1 Mk. 80 Pfg.

Op. 14. Seeks Cliarakterstiieke fur das

Pianoforte. I. Heft. Nr. 1. Am Festtag. Nr. 2.

AIs Stiindchen. Nr. S. Nnch Art einer Tanz-

weise. II. Heft. Nr. 4. Minnesaug. Nr. 5. Ohne

Nan*™. Nt. 6. Hardiet. Plr. it Heft 2 Mk. Compl.

3 Mk. 25 Pfg.

Op. 15. Syinphoiiisches Coiicertstiick

fiir grosses Orehester. Motto: „pcr

aspera ad astra“. (Sr. H. Herzog Ernst II. zu

Sachsen- Coburg -Ciotlia gewidmet). Partitur:

Pr. 8 Mk. 50 Pfg. Vierhiindiger Klavierauszug

voni Compouisteu : Pr. 4 Mk. 80 Pfg.

Op. 16. Tier Gedichte in Musik gesetzt fiir

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

1. Nachtgruss. (Ein Stiindchen). Pr. 80 Pfg.

2. „Ieh weiss zwei Bliinilein blau“. Pr. 50 Pfg,

3. „Dein Bilduiss wunderselig". Pr. 50 Pfg.

4. Ruckblick. Pr. SO Pfg. Compl: 1 Mk. SO Pig.

Koniglicher Dom- und C’oncertsanger Bariton .

Lehrer am Stern’schen (onservatorium.

Berlin, Teltower Strasse 22.

I)rack von Breitkopf

Verlag von Breitkopf & HSrtel In Leipzig.

Fiir Violin-, Itratschen-u.VIoloncellspleler.

Friedrich Hermann.
Soebcn ersehienen

<

>

1
*. is (.’oueert-Studieii fiir Vinla. M

Nr. 1, Praliidium und Fughette. — 2. Adagio. -

a. Scherzo. — 4. Hmnauze Duett .

— ’>- Lento. —

-

0. Chroimttisclic Studio . . . - 3 —
Op. lit, Miniaturen. 20 leichte Stiicke fiir Violine.

lit' ft 1. Erste Luge -25
licit II. Erste — Dritte Luge 2 25

Fruiter crscliieneu

Op. I. Serenade fiir Pianoforte mid Violine. Ddur . 4 5o

Op. s. Ouartett fir 2 Violinen. Bratsche u. Veil. Emoll 5 —
Op. lo, Studlen fiir Violinspicler. Eingefiihrt tin (Nmser-

vatoriuin der Musik in Leipzig :i —
Op. Hi. Dekanteron. Zclm Vortragsstiieko fiir 2 Violinen 5 —

Julius Klengel.
Op, 1. Suite fiir Violoncell und Pianoforte 2 75

Op. 2. l»rci Stiicke: Berceuse, Mazurka, Tariuitelle fiir

Violoncell und Pianoforte 3 25

Op. u. Capriceio fiir Violoncell mit Begleitung des Pianof. a 25

Op. 4. Concert A moll fiir Violoncell und Orehester.

Partitur Jt 1 V *><». — Stiunuen. Mit Pianof. ImDruck .

Henry Schradieck.
20 Etuden llir die Violine aus der Violinsclitile von B. Cam-

pagnoli. Zum Gebruuch Iteim kgl. Conservatoriuui der
Musik zu Leipzig zusaumiengestellt u. genau bezcichn. .s 50

10 Etuden, fiir die Violine von R. Kreuizer. Zum Gebraueh
licitu kgi. (.'onservatorium der Musik zu Leipzig revi-

dirt und genau hezeichnet 3 —
0 Etuden fiir die Violine von J. B. Polledro. Zum Gebraueli

ant kgl. ('onservatorium der Musik zu Leipzig revi-

dirt und genau bezeichuet 2 25

Carl Schroder.
Op, 30. Sehule des Trillers und Staccatos fiir Violoncell u —
Flint" klussiselie Stiicke iilterer beriihinter Meister fiir Vio-

lonceli und Pianoforte eingeriehtet I 75

Kiuderseeiieu , Op. 15. von R. Schumann, fiir 2 Violinen,

Viola und Violoncell bearbeitet 3 —

lm Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofuiusika-

lieniiamlluug in Breslau ist ersehieuen

Psalm 121,
fiir gemiscliten Clior, Soli und

Orehester
von

Ernst Fliige!.
Op.

Partitur Jl 9. —

.

Orcliesterstimmen . ... n. * 12. —

.

Cliorntimmeu » 4. —

.

Klavierauszug vorn Componisten » 6. —

.

Concert -Arrangements fur Darmstadt besorgt

die Musikalienhandliing
von

M. II o 1 1 i n t*' , daselhst.

& H&rtei in Leipzig.



I. Jahrgang. Leipzig, 17. November 1881. Nl\ 46«

Dan MamkaHscbeCantralblaU erscheint

an jfldetn Donnerstag and ist dnrcb

alls Bach- nad Mnsikalienhandlangen

and dnrcb jedes Postamt zn beziehen,

AHo Znschriften and Sendangen sind

an die Redaction zn richten. Brief? nnd

Gelder franco erbeten.

\ erantwortlieh er Reda< •teu r

und Verleger:

Robert Seitz in Leipzig.

Praia dee Qnartals von 13 Nammern
2 — (Jahrgang 8 M)\ einselne

Nnmmern 305^. Bei directer frankirter

Znaendang enter Krenzbandi Qnartal

2^50^ f, Dent8chland n. Oeaterreich.

2 .g 80 3j> ftir die iibrigen LSnder dea

Welt - PoBtTereinB. Inaertionegebtihren

30 3}f ftir die geapaltene Petitzeile odet

deren Ranin.

Inhalt

:

Zur Saeularfoicr dor Lt-ipziger Gewainlhsuis-Concerte. Von II. Seewald. — Beethoven von tier Pastoral-Symphonic his

zur Chor-Fantasie Von Louis Kohler Fortsetzung'. — Kritischc Besprechtmgen L idler von Carl Kcincckc
,
Moritz

Moszkowski und Ed. Lassen. Von Emil Krause. — Berichte aits Berlin. Bonn, Leipzig: und Miinchen. — Eingesandte
Concert-Programme. — Notizen. — Kcdactions-Briefkasten. — Inserate.

Zur Saeularfeier
am 25. November 1881

(ler Leipzigcr Oewamlliaus-Coiicerte.

Kin Jahrlumdert ist dariiber hingerauseht . seit der Saal

ties Leipzigcr Gewandhauses zum Kunsttempcl geweiht wurde
uml die sogenannten »Gr ossen C o n c e r t e in demselhen

eingezogen sind, um unter dem Namen sGcwandhans-
c o n c c r t e « von da an regelmitssig in diesern aknstisch

vorziiglich gecignetcn Kanme abgehalten zu we-rden. Ein
Jahrhundcrt ist daniber hingerauseht . das der deutsclien

Cultur- und Kunstgesehichte iiiarich reicli beschriebenes Blatt

cingereiht hat

.

als dessen dominirende Kunst aber die

M ti si k bezeichnet wertlen muss. Erst u nsere m Jahrliundcrt

konnte die Auigabe zufallen . die Meisterwerke der Musik-
lieroen aus der ci assise lien Periotic dem allgemeinen Verstand-

nisse zuganglich zu maclien nnd dazu war nicht allein eine

sfetige Vervollkommming der mnsikalischen Ausdrucksraittel.

sondern vor allem die Concentration und eine den gesteigerten

Ansprtlchen gemiisse Ausbildung tier vorhandenen Krafte er-

forderlich : es war dringend gebnten . dass talentirte Musiker
auch fiir die liohe Bedeutung Hirer Auigabe begeistert wurden.

Als eine kiinstlerische Pflegestiitte der classischen Musik
ersten Ranges hat sieli das Leipziger Gcwandhausc-oncert-In-

stitut Iftngst einen Weltruf envorben und hat sich denselben

gewahrt dutch consequentes Eesthalt.cn seiner Principien. mit

welchen es seit seinem Bestehen den allseitig heranbrausen-

den Zeit- und Modestrbmnngcn unbeugsam entgegen getreten

ist. Aus bescheidenen Anfangen hervorgegangen. ist es unter

Mendelssohn’s genialer Leifung zu einer kunstlerischen

Macht herangewachsen. die ihren segensreichen Eintluss bis in

unsere Tage fortgepflanzt hat. denn auch die um das Weiter-

gedeihen der Gewandhausconcevte hochverdicnten Nachfolger

Mendelssohn s liahen in gleichem Sinne weiter gewirkt

und konnen mit befriedigender Genugthunng aut' ihre Thatig-

keit zurtlckblicken und sich sagen. dass sic den Tempel gehiitet

und dem Allerheiligsteii treu gedient haben als wait re,
ii elite Priestcr tier Kunst.

Obgleieh die »G rosso n Concerto", aus welchen, wie

oben erwahnf
,
unsere Gewandhaiisconcerte hervorgegangen

sind. bis zum Jahre 1 7 Id zuriickdatiren , so wird dock die

Jubelfeier mit vollcr Berechtigung am 25. November l SSI

begangen, indent am glcichen Tage des Jahres 1781 das ersto

" A b o u n I'm en t c o n e e r t " im Saale des Gcwandhauses statt-

gefunden hat.

Zur Griindung der »Grossen Concerted wareu in den

ersten Monaten ties Jahres I 7 13 sechzehn Personen aus ver-

schiedenen H tanden znsaminengetreten , deren jede sich zu

einem Jahreslieitrag von 2o Thlr. verpflichtete. In einem

Festgedicht. welches in dem am !». Miirz Ibid zur Erinnerung

an die vor hundert Jahren gegriindeten -Grossen Concerted

stattgeliabten Concert gespvoclien wurde, lieisst es :

•Klein w ar die Zahl, unseheinbar das Begiunen

:

Nu r sechzehn Giieder ziililt der edle Kreis,

Dock was von Oben stammt. muss dauern und bestehen.

Ob Zeit. ob Drangsal auch dagegen sieli verschwor.

Ja 1 was fiir Kunst begeistert jene sehufen,

Trat berrlich mm ins Werk. und wie des Keitncs Kraft

Dem kund gen Auge zeigt, ob edler Baum entspriesst
,

So Hess auch hier das schbne, kraftige Begiunen.

So liess der Stifter Geist ein sclibn Vollenden ahnen*.

Das e-ben falls aus sechzehn Personen bestchende Orc-he-

ster wurde der leitenden Hand des spateren Cantors an der

Thomasschule Joh. Friedr. Doles geb. 1715. gest. 1797),

eines Schillers des damals noch lebenden Seb. Bach anver-

traut . das erste Concert am 11. Miirz 17 4b im Hause des

Bergraths Schwa be in der Grimmaischen Strasse abgehal-

ten. Das Unternehmen land so vielen Anklang . dass schon

naeh wenigen Wochen ein grosseres Lokai ftir die Productio-

nen gewahlt werden musste. Dasselbe wurde in der Wohnung
des Bachfiilircrs G I c t s e h e gefunden . allein die Concerte

mussten bald daranf in Folge der auch ilber Sachsen herein-

gebrochenen Kriegsmisere fiir IHugere Zeit ganz eingestellt
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werden. Nachdem aber der Hubertnsbnrgev Friede 1762

den Bann gelflst. der 7 Jahre Ians auf der BiWilkorung gele-

gen hatte imd den Kiiiiatcu winder cine Ileimslatte gesicherl

war. in welcher sic neue Bliithon ansetzcn kounten. erstamlen

aucb die »Gr«'*s$cn Uuneertc" Leipzigs winder, ein Plibnix aits

der Ascbo ihrer beacbeidenen Anfiingc. Das Orchester wurde

nun auf lid MitgHeder orweitert mid zflhlto unter densclben

Ktlnstler wie den Klavierspieler Lohlcin. den Geiger G <5

-

pfert den Fliitisten Tronil itz u. a. m. Znni Dirigenlen wimle

Job. Ad a m Hi 1 le r .
gob. 172S. von l/Sd—

i

suo Cantor

an der Thomasscliule. gest. ISnl , ernaimt. Inter Hil-

ler, der sieli als Begriindcr des deufschcn Singspiels wie

durch seine Choralmelodicn einen Namen erworbon hat, der

noch in der Gegemvart nachklingt ,
nahmen die wdehentlicb

stattfmdendeu » G r o a s e n Con cert e" einen bedentenden

Anfsehwung. Er nrnchte es sieli vnr allem zur Aufgahe.

den frtther nnr nebcnsSchlich beliandelten Gesang vcrstand-

nissvolle Pflege angedeihen zu lasscn. mid war es seinen rast-

iosen Bestrebungen um die Fdrdcrnng der kiiustlerisehen In-

teressen des Coneertinstifutes zu datiken . dass die heriihmten

Gesangesgrdssen C o r o n a S e ti r 6 t e r und G e r t r u d

Sehmehli ng spater M a r a fur dasselhe gewoniien wnrden,

Als die S c h m e h 1 i n g im Jab re 17 7 1 Leipzig verliess. genet h

Hiller anf den Gedanken. selhst eine iSingsehule fiir Danien

zu errichten . aus welcher Kuiistleriunen wie die Schwestern

Podleska hervorgegangen sind , die den Cmiecrten spater

zu grosser Zierde gereiehfen. Die Concerto — 2 1 with rend

des Winterhalbjahres — fanden von I Tint bis Cistern 177s

im Saale des Gasthauses zn den drei Sehwiincn auf deni Briihl

statt . worauf sie abermal eine Lnterbrechiuig bis zuui Jahre

1781 erlitten.

Im Sommer des Jahrcs ITS! Hess der Geheime Kriegsrath

imd damaligc Biirgcrmeister dor Stadt Leipzig Karl Wil-
helm MUller die unhemitzten Raume des Gewainlhauses zu

einem Ball- und Concertsaal einriehten. Die Giessen Con-

certe « wurden naeh dem nengewonnenen Lnkalc \vrlegt und

schon am 2!L September gleiehen Jahros faml das erste Con-

cert, am 25. November aber das erste A bonne men t-

concerta im Saale des Gewandliatises . unter Hill e r s

Leitung und wit foigendem Prograinm statt

:

Concert

im neuen Saale des Gewandhauses
Sonniags, den 25. November 1781.

E r s t e r T h e i I

Hiller, der auch vom neuen Directorium zum Dirigen-

ten der Gewandhauseoncerte gewUldt wurde. hatte demselben

seine im Jahre 1775 gegriiudete mid bis dahin auf eigeue

K listen unterhaltene -M usi k tl be ml e Gescll schafu gegen

eine Jaliresrente von looThlr. iiberlassen : das waiter fiir die

AnffUhrungen erforderlicho Contingent stellte der »8tadt-
m usi k us«. Die ersfen Vertreter der einzelnen Instrumental-

gruppen dieses ursprtlnglichen Orchesters wurden spliter mit

dem Theater- und Kirchenmusik-Orchester unter dem Namen
S t a d t o re li e s 1 e m . als welches es auch gegeuwartig noch

seinen Bestand hat. vereinigt.

Hiller's Nachfolger als Diligent der Gewandhauseon-

certe war von 17sr>— lSlo der als trcfflichcr Thooretiker,

Lehrer und Kireheucomponist auch in wciteren tnusikalischen

Krcisen hoch gesehiitzte Job. Gottf r. Sc hie lit geh 1752,

gest . 1822 . Als ihm aber im Jahre isio das < ’antnrat an der

Thomasscliule und die Stelle eines Musikd Lectors an beiden

Hauptkirehen Leipzigs iibertragen wurde. sah er sieli veran-

lasst die Leitung der Gewandhauseoncerte aufzugeben . die

nun zmiaehst an Job. P h i I i p p Sc h u 1 z geh 1772. gest.

1S27 Uberging und von ihm mit Verstiindniss und grosser

Berufstretie bis zu seinem Tode gefiihrt wurde. In die Diree-

tinnszeit Seh ic lit s fiillt die Grtindmig des Gewandhaus-

Quartettes. indetn auf Anregung des urn das Leipzigcr

Musiklelien viclfach verdienten spat cron Concertmeisfers

Heinr. Aug. ,M a 1 1 li a i zuerst im Jahre 1 soil jeno Qua rtett-

abende. wie sie noch jetzf neben den wdchentlichen Abonne-

nientconcerten liestehen. ins Leben geriifeu wurden. Das erste

Gewandhans-Qnartett bestand aussor M at t h a i aus dem Con-

certmeister Bar I . Ca m pag n <> I i . Job. Gg. llcrm. Voigt

und Just. Job. Kriedr. Do tzaucr.

Yum Jahre I 827 an f'iihrte Ch rist. A ug. Pohlenz geh.

17*12, gest. 18 12 . als Lehrer des dramatischen Gesanges be-

deutend mid sehr beliebt. den Dirigentenstab im Gewandliause

bis zum Jahre 1825. welches mit goldenen Lettern in die Ana-
len der Gewandhauseoncerte cingegrabcn zu werden verdient,

detiti mit ihm endfiiet die Bliithezeit unter Mendc Issoh u .

die eine kiinstleriseh so liochbedeutende und segeiisreiche war.

daas die Frtlc-hte. welchc sie getragen, nicht allein der Gegen-

wart in volleni Maasse zu Gute kommen, sondern fortzeugende

Lebenskraft genugsam besitzen um den Kuhrn der Go wand

-

hausc-oneerte

,

der damals begrdndet wurde. auch fiir

kommeude Zeiten zu erhalten.

Felix M e n d e 1 3 s oh n

-

B a r t h o 1 d v war zu jener Zeit

stadtischcr Musikdirector in Diisseldorf und erkliirte sieli anf

Symphonic von Joseph Schmitt.
Hymne an die Musik von Kcichardt » Schiinste Toeliter des

Hiinmels" u s. w.

Concert auf der Violinc, gespielt von Berm Berger.
Quartett mit ilem ganzen Orchester von Stam itz.

Z w c i t e r T h e i I

Symphonic von J S. Bach.
Arie von Sacchini. gesungen von Mile. T. Podleska

• So, die un dolor tiranno etc. «

Symphonic von E. W. Wolff.

Als eigentliehen Begriinder der Gewandhauseoncerte. wie

sie heute noch bestehen . ist der vorerwahnte. um das Ge-
sammtwobl der Stadt Leipzig hochverdiente Biirgcrmeister

M tiller zu bctrachten. Unter seiner Fuhrung trat ein Direc-

torinm von zwdlf Personen. Kunstfreundcn und Gonnern des

Unternehmens. zusammen. welches die gesch&ftliehe Leitung

des Institutes tibernahm und in der noch jetzt festgehaltenen

Form ftihrte.

die Aufforderung des Directoriums der Leipziger Gewandhaus-

concerte bereit. die Leitung derselben zu iibernehmen. Am
1. October 1 S 2 5 dirigirte er zum erstenmale im Gewandhaus

und zwar zunachst seine Ouverture : «MeeresstiIle und gliick-

liche Fahrtu. Er 3chreibt dartiber unterm (i. October I S 2 .5 an

seine Familie : » Ieh kann Euch gar nicht sagen . wie zufrie-

den ich mit diesem Anfang bin, und mit der ganzen Art. wie

sic li tneine Stellung bier anliisst. Es ist eine ruliig ordentiiche

Geschaftsstellung : man merkt (lass das Institut seit 56*; Jah-

ren besteht . und dabei scheinen die Leute mir und meiner

Musik recht zugethan und freundlich. Das Orchester ist sehr

gut. ttlchtig musikaliseh. und ich denke in einem halben Jahre

soli es noch besser werden. denn mit welcher Liehe und Auf-

merksamkeit diesc Leute meitie Betnerkungen aufnelimen und

angenldieklich he folgen . das war mir in den heiden Probe n,
die wir bis jetzt batten ordentlicli rilhrend : es war iinmer ein

*; Nach unserer Berechnung allerdings nur 54 Jahre.



Untersclned als ob ein anderes Orchester spielte. Einige Mitn-

gel siml uoeb ini Personal , aber sie werden wold nacli uud
uach abgestellt werden , uud ieh glaube einer Reilie sebr an-

genehiner Abende mid guter Aufl'fthrungen entgcgeoseheii zu

kdnnen v.

Mendelssohn, der sieli damals sebon dem Ilbhepunkt

seines Kuhnies niilierte, fand oine gliinzende Aufnahine in

Leipzig; sein Wirken als Diligent, Oomponist und Virtuose

war nine ununterbroehene Reihe von Triumphen. Enter Men-
delssohn's Ftihrung warden Leipzigs Gewaudhauseoncerte
der Ausgangspunkt fur jene weitgreifende Reformation , die

sich an seinen Namen knitpft, Wir kiinnen uns niclit versa-

gen ein hicrhergehurendcs . Mendelssohn s Bedentuug fiir

die Musik im allgemeinen , wie speciell fiir die tiewandhaus-
concerte ebarakterisirendes Urtlieil Kiist I in’s * anztifiiliren .

»Unter Mendelssohn's Zauberstab erstanden vor den llber-

raschten Deutschen . IT and el und Bach, die litngst verges-

senen, Beethoven, der unverstandene : ein friseher Wind-
liauch classischen Geiates welite dnreii die gauze musikalische

Welt, Es dllmmerte im Bewusatsein der Kiinstlerschaft das

Gefllhl von der Wichtigkeit aehter, tiefgrUndemlcr Menschen-
bildting fiir die Kunat und von dem genauen Verhaitniss in

welchem Seelenade! und Adel des Sehaffens stelien ! Mit einem
Male fragte man wieder nacli den ewigen Gesetzen der Sehon-
lieit und des Maasses. Die geniale Persbnlichkoh . welche den

Classicismiis vertrat. war aelbat die beste Garantie dafiir, dass

der Classieisnms niclit, wie einst. in troekenen Schematismus
ausarten sollte : er war erfiUlt mit der Bildung der Zeit, stand

auf der ILibe ihres Bewusstseius und war durclidrungen von

dem Gefiihle fiir das. was dem modernen Geist entsprach : vo n

den Ola ssi kern ler n e u . der Interpret des mod e r -

nen Geistes z u werden, das war die Losung der neuen
Zeit ; an den classischen Werkeri das Verstiiudniss fiir die

Kunst und zwar auch fiir die der Gegenwart zu gewinnen.
war die Losung fiir das Publikum. Dem entsprach M endels-
sohn’s Wirksamkeit : neben den classischen Werkeu brachte

er mit liebevollem Verstandniss und selbstloser Hingebung auch
das gate Neue zur Auffilhrung. Er selbst , in seinen cigenen

Werken . stellte am klarsten und auf die vollendetste Weise
die Vereinigung des Classischen und Modernen dar.«

Gleich im ersten Winter seiner cigenen Thatigkeit in Leipzig

veranlasste Mendelssohn seinen Freund Ferd. David
ebenfalls hierher ilherzusiedetn. David trat am Di. Decem-
ber IS 35 zum erstenmale im Gewaudhaus auf und, nacli dem
iuzwisehen erfolgten Tode des Concertmeisters Matthai, am
1 . Miirz t S 3 6 in dessen innegehabte Steliung ein Seine Mei-
sterschaft als Solo- mid Quartettspieier. wie als Lelirer seines

lustrumentes ist geniigsam bekannt . die Art und Weise wie

er es verstand. dem Orchester in seiner Eigenscbaft als erster

Vorgeiger die bis ins feinste Detail abgelausehte Absicht des

Dirigenten zu iibermittehi. diirfte niclit leicht zum zweiteu-

rnale gefunden werden. Dav i d begleitete die S telle des ersten

Concertmeisters der Gewaudhauseoncerte bis zu seinem am
13. Juli lb73 erfolgten Tode.

Im Sommer lb 11 erhielt Mendelssohn einen Ruf nacli

Berlin. Friedr. Wilhelm IV. wiinschte die Antigone des

Sophokles mit Musik in Scene gehen zu selien und hetraute

Mendelssohn mit der Composition dersellien , der sie auch
wahrend seines Berliner Aufenthaltes bekanntlich in der un-

begreiflich knrzen Zeit von 1 I Tagc-n entwarf und vollendete-

Da sich aber der Wirkungskreis in Berlin als kein geeigneter

* (tesebiehte <b*r Musik von Dr Heinr. Ad Kiist liu.
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ftlr Mendelssohn erwies. verbtieb er in seiner Leipziger

Steliung und reiste nur ah und zu , wenn der Kdnig eiuzelne

Musikauftubrungen von ihm geleitet wflnsehte
,
nacli der Re-

sidenz, Fiel seine Anwesenheit in Berlin mit einem Gewand-
hausconcert zusammen. dann erschien David am Dirigenten-

pulte und leitete die Auffilhrung im Siune mid Geiste seines

grossen Frenndes.

So blieb es bis zum Winter lb 13/1 1 , mit dessen Beginne

Mendelssohn, der nun die Leitung der Kirchennmsik im

Dom , der Concerte in der Singacadernie . sowie der Sympho-
niesoireen der Kbnigl. Hofkapelle in Berlin iibernehmen sollte,

sich ernstlich zu einer gilnzlichon Uebersiedelung veranlasst

sail. Im Marz des erstgenannten Jahres war uoch unter seiner

Leitung die Sacularfeier der > G r o s s e n C o n e e r t e « durch

ein Festconcert hegaiigen worden. dessen Programni die ersten

Dirigenten der .Grossen Concerte" durch Berttcksichtigung

ilirer Compositioncn in pietiitvoller Weise ehrte. Das Pro-
gramm war folgendes E r s t e r T !i oil. Gediclit von Dr. Leo
Bergman n. gesprochen von llerrn Dliri nger. Motette;

»Ein feste Burg ist nnser Gott« von Doles. Ouverture ftlr

Flauto concertante , Violini, Viola e Continuo von Johann
S

e

It ast i an Ba ch. Arie aus dem Enidtekranz von Johann
Adam Hiller, gesungen von Sophie Sc bless. Chor aus

dem Oratorium : >>Die letzten Stmulen des Erlbsersn von J.G.

Sc hie lit letztes Werk . Adagio fiir Violine von Matthai,
vorgetragen von F e r d i n a n d D a v i d . Kyrie und Gloria von

M o r i t z II a u p t ni a n n unter Di rection des Componisteu

.

Achtstimmiger Psalm »Da Israel aus Egypten zog« von Men-
delssohn unter Direction des Componisteu. ZweiterThe.il.
Grosse Symphonie mit Choren liber Schiller's "Lied an die

Frank* « von Beethoven. Die Solopartien gesungen von

den Damen M a r i e S a e h s e . S o p h i e S e h 1 o s s und den Her-

reu S c h in i d t und K n r z w e 11 y
. j j Seewald

Schluss folgt.i

Beethoven von der Pastoral-Symphonie bis zur

(iior-Fantasie.

Von Louis Kohler.

Fortsetzuug.

Cm diese Zeit war B e e t h o v e n mit seinem Oratorium
"Christ us am Gel berg , spa ter als Up. bo erschieuen)

beschiiftigt. Das Werk erseheint niclit als ein ficht Beetho-
ven sches: der Oomponist uud seine Idee konuten bier nicht

cins werden : ohne Zweifei Hessen ilui seine iiussern Sorgen

zu keiiier geeigneteu Stimmungsversenkuiig gelangen. Beet-
hoven war ein tief religibser. alter dock ein zu wenig kireh-

lich denkeuder Menscli . als dass er einen Christus katte aus

eigenster Individualit&t heraus singen lassen konnen ; ver-

schmiihete er dock sogar den Bibeitext. liess sieli den Chri-

stus dichten und zwar mit einem recht matten Texie. So ist

das Werk, das der Meister ohne Zweifei nur unternommen. um
doeh auch" ein Oratorium zu schreiben . frotz so mancher
einzelner Schdnheiten. ein ieeres geblieben.

Aus dieser Epoehe stammen einige in glticklicheu Stunden

gewordene Kammermusikwerke : die kernhafte frische Senate,

fiir Klavier und Violoucell in Adur Op. 69 und die

zwei Trios fiir Klavier, Violine uud Violence!! in D und
Es Op. 70 (erschieuen 1 SOW , der Gi'&fin Erdddy gewidmet.

G. Reichardt. der bekannte Oomponist des Liedes > Freud-
voll und leidvolL. berichtet im November IbOS aus Wien:



»B e e t h o v e n spielte bei tier Orftfin E r d 0 cl y ganz mei-

storh&ft, ganz begeistert ueuc Trios die er kilrzlich ge-

macht« etc. Eigenthiimlieh genug scheint aher dvr sehwiichste

Satz (das Allegretto in Asditr im 2. Trio seiner grazibseu

Melodie wegen. auf den genanuteii beriihniten Kapellmeister

gerade den uachhaltigsten Eindruek gcmacht zu haben. Wie
unvergleichlicli bedeutemler sind alio tibrigen Siitze . in der

Arbeit wie in der Wirkung ! Jenes belobte As dur- Allegretto

liiitte damals auch ein amlerer. etwa Schubert, die it 1 1
-

rigen Triostdcke ausscr Beethoven Keiner eomponiren
kdnnen. Feuervoller Humor in den Allegrosktzen , tiefe Me-
lancholic, Weltabgeschicdenlieit, schaucrliehsehbneKirchhofs-

godanken erklingen in deni Trio Nr. I aus dem Dinoll-Largo.

dessen ganze Oestaltnng, wie atieli die Tonsprache im Speei-

eileu. so cigenartig vertieft 1st, dass der Zuhorer dariiber sieh

und die AuSsenwelt vergessen kann. Man nannte seiner Zeit

in Wien das Trio, naeh dem Largo, das Geistertrio -. — Line

besondere Bcdeutung haben diese Trios in der Selhstundig-

keit ihrer Einzelstimnien : Jeder glaubt im Spielen eine frei-

sprechende Person zu sein , iihnlicli so. wie es in e'mer guten
Fnge jede Stimme sein soli.

In unvergiinglicbeniGlanze stralilf das f ii nt'te Kiavier-
concert mit Orchester in Es dur Op. 73 deni Erzlierzog Hu -

dolpli gewidmet . Das Wei k erscliien erst lb! i. wurde aber

sclion einige Jahre zuvor. urn 22. December ISO's, von Beet-
hoven in einem eigeneu Concert vorgefragen. Kapellmeister

Keichardt war anweseud und schrieb in soinen Vertrauten

Briefen auf einer Reise nacli Wien dariiber: datm
folgte »ein noues Fortepiano-Ooncert von ungehetirer Sohwie-

rigkeit , welches Beethoven zum Erstaunen brav in den

allerschnellsteu Tempi austiihrte. Das Adagio, ein Meistersatz

von schdnem. Uurdigefiihrten Gosange. sang er wahrhaft
auf seincm Instrumente mit tielem. mdaneholisdieni Gefiihl.

das midi dabei durchstromteu.

Was die Eroica miter denSymphonien. ist das Es dur-Con-
cert unter den Concerten : heklenhafter Aufschwung. mine
Liebespoesie , jugeiidkraftige Lebensfretido sind die Cliarak-

tertypen ties Allegro, des Adagio in II dur und des Rondo.
Selbstiindige Persdnlichkeit der Solopartie lid iuniger Verbin-

dung mit dem Orchester. herrlieho tcdmisdie Glanzeutialtuug

bei hdchster Vergcistigttng des virtuosen Materials kennzeich-

nen Form und Inhalt. Die Motive, uvkriiftig licrvorgeschosseii

und von eichenhafter Kraft in der Formation . fi'ihrou in der

Verarbeitung ein in jedem Momente frisch pulsirendcs Lebeu.
Fern von aller Concertsdiablone florirt die Technik . iiberall

ist geistige Physiognomic, schaffensfretidige Fantasie. Die

harmonische Einkleidmig ist vielfach hbchst iiberrascheml. zu

gleich aber so charakteristisch malend. dass Sinn und Geist urn

die Wette geniessen kdnncn. Wie das Work einer grossen sym-
phonischen That gleich zu schatzen ist

.

so muss auch die

rechte Ausfiihrung dessclben als lioehstbedeutende Ktinstler-

that bezeichnet wenlen. Der Componist wirkt liier vorzdglich

dadurch, dass er sieh ganz ausser dem Bereiche gewisser Pas-

sagentypen halt, schafft aber damit dem Virtuosen besondere

Schwierigkeiten : sind andere Concertpassagen regelrecht an-

gelegten. von glatten Giiugen durelisehnittenen Gartenanlagen

zn vergleichen. so findet sieh bei Beethoven neuentdecktes

Land, in dessen Fonnation man sieh erst hineinzufinden hat.

Diebekannten typischen Passagenformenz. B. Accordbrech un-
gen mit, wie auch ohne Neben- Weclisel- und Zwischentdnen,

leiterartige Lftnfe bin und her. ferner die sogenannten Roula-
den-, Guirlanden und andere Typen in ihren sequenzeiiartigen

FortfOhruuge.il etc sind an sieh todte Formen. sic stehen fust

und verlialten siehgegen neuerfundene Passagen, wie ktlnstlich

gemachte Bluinen gegen uatiirlicli entsprosseue. Das Neuer-

fundene soil aber keiu retiexionsmassig ausgeilachtes sein. das

auf gedankliehem Wege stttekweise tnosaikartig aneiuanderge-

setzt ist : auf solche iLisserliclie Weise vermag ein regsamer

Kopf /.war viei Wunderliches, doth nichts wcsentlich Origina-

tes zu sell alien, weil eben alles eigeutliche »Wesen« von iuner-

licher Natur ist. Die wirklich origiualen Formen . selbst des

Passagenwcrks. schafl'ensich nur ingenialen Kitustlern undzwar
iti soferu »von selbst«. als sie von solchen iiherhaupt nicht ge-

sucht werdeu, sondern indem sie ganz einfack ihnen einfallen

"

— voni Hiinmel herab . weiin man so will. Bei Beethoven
ist oft sclion das erste inelodische Motiv das Saamenkorn, aus

welclicm sieh eine. ihui selbst vorlier ungeahnte. reiclie Fiille

von beweglen Tonformcn entwickelt, die, wenn sie ausserlieh

glanzend wirkeii . dies mehr zufaUig und nebeubei tliuii

liauptsachlich sind sie. als geist voile Fantasiegeburten. auch

zu Geist und Fantasie sprecheud. Folglicb miisseu sie auch
von diesen erfasst und so voni Spieler wieder gegeben werden.

Wie Selten alter lidrt man Derartiges vollkommen! Ein Stuck

wie Beethoven's Es dur-Goneert will nicht nur von Seite

des So lopart tiers poetisch vorgetragen . sondern auch im

Orchester detaillirt einstudirt sein. uamentlich was Preci-

sion. Discretion und Schbulieit des Ausdnicks betrifft. Eine

so eingehendu Rileksicht wird aber in den uhticlien knappen

Proben so selten beobaelitet . das Orcliesterspiel ist meist so

seltr nur ein wicderlioltes Yomhlattspielen. dass Beet h oven '

s

grandiose Schopfnng nur in vereinzeltcn Fallen ganz Hirer

wiirdig zum Vortrag gelaugt. Eine Symphoiiie und ein solches

Concert sollten eben ailein ein gauzes Goneertprogranim bil-

den das Piihlikum wiirde daun mit einem einlieitlichereu rei-

nereii Eindrueke das Concert vevlassen. als es nacli liberlangeii

und iiberbtinteu Prograrnmen nioglieli ist.

Enter verschiedenen nicht eben liervorragenden Composi-

tionen aus dieser Zeit. zu deueu z. B. auch die Klavierva-
riationen in l> Op. 7b liher den tiirkischeu Marscli aus

den Ruinen von At hen gchbren . t ritt tins die Fantasies

Gnioll fiir Kiavier Op. 77 entgegeu.

Das Stilck klingt in der That wie nicht vorlier bedaehtes

freies Fantasiren. Caprieibse. glcichsam in die 'Fasten beisseude

Liinfer wecliseln mit melodischen Fragmenten : es foigt ein

kurzer Allegrosatz ,, Takt in fast Mozart'sch liedartiger Ein-

fachheit . wonach rauscliende Arpeggien in einem festeu,

ankatnpfend gestimmteu Allegrosatz in Dmoll fiiliren. Nacli

wechsehiden laugsamen und rascheu Taktgruppen foigt eiu

contrapunktisch streitendes Presto und pin Presto , welchem
sieh das in harmonischen Variationen ansgefflhrte eigeutliche

Hauptthema anschliesst . das Stuck in II dur beschliessend.

Scheinbar planlos begonnen . ffigt sieh das Stuck schliesslieh

docli pianvoll. insofern die Wiederkehr und Durchfithrung ein-

zelner Motive Eiuheit in die freie Form bringt. Der Touart-

Abstand zwischen Schluss und Anfang frappirt und ist a couto

der ''Fantasie' zu setzen. — Das St tick beriihrt warm und

auch weihevoll : ohne den hoheren B ect ho v en ' schen Stil zu

entfalten und (dine ein ausgearbeitetes Kuustwerk zu sein. hat

es doch aeht Beetbovensches Innenleben : einzelne abgerissene

Adagio-Satzcheu . wie auch das H dur-Thema seiber haben
warmes Herzblut. Das Werk ist nicht Iiberall nach Verdienst

gekannt und gewiirdigt und ist doch so interessant dadurch.

dass man in ihm den Meister gleichsam in seinem niusikalischen

Privatvergnllgen . uder in der Mitte zuhdrender Freunde am
Kiavier bclauscht ... .. .

Stchluss tulgt.
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Kritische Besprechungen.
Lieder mit Klavierbegleitung.

Carl Reinecke. Zwei Lieder f it r fine -S i ngsti ram e

mit Begleitung des I’ i a no forte. Nr i. Yeuetia-
n i sc he Nucht Gedic-ht von Georg Scherer . Nr. 2.

D i e M a e Is t d e r T h rUntil V n I k s 1 i e d a is < do in .1 u n g -

hr is nn on von Georg Scherer Text d outsell uud
englisch. Preis it 1 ,// Leipzig. Ernst Euleuhurg.

Diese heiden Gesaugsstiicke. denen oigontliUnilieher Weise
koine Opttsznhl beigogoben . sind Friiul. Emma Thur sby
and Frau A n n a Kegan-Sclii m o n dodicirt zweion

Kunsflennncn die in dor Musikwelt hochgoaclitct dastehen.

Woun Heine eke dor Oefi’entlichkeit oin nones Geistespro-

duct zufiihrC woiss man schon von vornherein dass os irgeml

cine Special itat. set diosolbo welcher Art sie wollo, hietet. —
So spricht das orstc diesor Lieder vornoltndich dnrcli seinen

interessanton. allerdings stelletiwcis roelit oigentliiimlich klin-

genden liarmonisehen lulialt. zn deni die Melodic dor Sing-

stinnne im besten Einvernehmen sieli verhalt. das zwoite da-
gegen dureh die anspruchslose edle Eiufaeiiheit Beidc sind

Erzeiignisse einev iieht musikalisehen Natnr and diirfen ihres

poetisehen Inhaltes wogen zu don sehdnsteo Bliirhen der none-
sten romantischen Lyrik goreehuet werden. Hire Wirkiuig
ant' das Fubliknm wird unzweifelhaft eino nnchhaltige sidn

wonn sie von Kunstlerhmen orsten Ranges zum Vorrrag ge-

braebt werden.

Moritz Moszkowski , Op. iMi. D r o i. Godichte im
Volk st on von Carl Winkow-ky fur vine >iug-
stimmomit Pianoforte, Preis oomph 2 Ji 2**,^. . Bres-
I a u . Julius 11 a i n a u o r.

Die Diirelisieht diesor Compositioneii gewJihrt deni Musiker
wenig Fronde. Audi boi naherer KenntnLs des deli moist an I'

Ot'rdagowesonos boscliriinkenden musikalisehen Inhaltes. kann
man iiinen koin Inte rosso abgewinriou, Befrenullich muss es

Jedem. dor Moszkowski > andere (.'mnpositionen kennt

soin . dass dor Tmisetzer eino Musik wie die hior vorliegonde

in die Welt rfhiekt.

Nach>tohendos wird goniigon eino Vorstvllnug dor rheilweis

harmoiiisoli-molodischen Bestandtheile dor Lieder zn geben.

Nr. 1 Anfang dor Gesang'timme naeli dom Vorspiel -

Audauto-

Nr 2 ist im Allgemeinen bossor gerathen obwohl dasaelbe
nioht arm an Reniinisconzen ist Das recht triviale Thetna des
dritten Tonstiiekes lautot

:

Allegro.

In Rim I idler Weise gelit c< nun weiter. Dor Mittels&tz

bietot uiohts Anziotiendos. Wenn die Lieder ilir Publikum
denuoeh tinden werden. so kann e> nur oin solches sein. dass
nioht im Stando i-f dor Musik im naheron Sinne tiefer nach-
zut'orsclien

Ed. Lassen, ( ip. 7 I . K ocli s Lied er fit r cine Sing-
stiinrno mit Bogloifutig <lo> Pianoforte. Preis 3 Jl

< 1

1

'/ — Desgleiehen Op T

2

Preis :< ,/i :>o ,jpr, beide
W o r k o i m \ e r 1 a g e von Julius II a i n a u e r in

B r o s I a u

.

Den vor Jahresfrist in gleiehom Verlage publicirten Ge-
siiugen am Khmer Up. OS . die an diesor Stelle eingehend

vordioute Wilrdignng get'imden. sind die obengeuannten nenen
Hofte in iliren musikalisehen Eigenschaften gleich zu stellen.

Lass o n s Lieder appelliren allerdings oft recht an die Gunst
vines nioht allzu gewahlten Znhbrerkreises. sie bewahren aber

bei alledem sich einen edlen Charakter uud halten sich in

Hirer mehr Oder weniger natilrliclien Fassung, frei von Tri-

vialitat. Was dagegon in der llarmouiefolge manchmal etwas

absichtlich hergesiielit erscheint. wird bei gonauerer Kenntniss

weniger befremdlich tiinl spricht fiir die OriginalitM der Com-
positionon. Die besten Lieder aits vorliegender Samralung sind

Op. 71. Nr. 2 Sei stille « . Op. 71. Nr. 5 « Mondinythus #,

Op. 72. Nr. I Das Aelternkaus nod Op. 72. Nr. 2 »0 selig«.

In diesen hier besonders namhaft gemaelsten Geangsttlcken

ergeht sich der Ompouist anf einfaeh solider harmoniseher

Grundlage in poesiercicher Weise . er trifl't ttberall die Stim-
mting dor inhaltreiclien Dichtungen von N o r d h e i m . L i ngg

,

Claus und Hamerling vortrofflich. Manches andere Lied

dagegon z. B. die grossen stillen Augen« Diehtung von

Scholz. Op. 71. Nr. 1 ist weniger natiirlich. Dasselbe be-

ginnt allerdings ganz einfaeh. bringt aber gleich im 2. und
3. Takt folgende recht nnschbne Accordfolge :

Langsam.
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1st diese Folge der Accorde aueh immerhin cine speciell

der Individualist des Tonsetzers entspreeheude — kann man
sich doch schwerlich dainit aussohnen. Aehnliches tindet sich

in manchen andereu der Lieder. im Allgemeinen stehen die

Compositionen Op. T2 an Werth holier als ill re Vorgiinger

Schlies3lich set noch des Concertliedes Op 72. Nr. ti > 0 Will-

kommen« Gedicht von Prutz, gedacht. dasselbe 1st ansaer-

ordentlich effectvoll ttnd jeder Siingerin eine lolinende Auf-
gabe. Wenn es friseb . lebendig und kunstvoll vorgetragen
wird , diirfte es an freuetisehen Beifallsbezeuguugen niclit

fehlen. Emil Krause.

Berichte.
Berlin. Die Erricbtung einer mnsikalisohen Warte. welehe

die in Oper und Concertsaal bevorstebenden Erscheinungen mit
derselben Untriiglichkeit verkiindete. wie die Seewarte Neu-
mayer's die meteorologischen . wiirde nauientlicb fur unsere
Concertgeber zweiten Ranges von niclit geringem Vortbeil sein.

Die Geiger dieser Ordnung z. B. wiirden sich im Beginn un-
serer Musiksaisou schwerlich in die hohe See, ant’ den Ton-
wellen-Kampfplatz gewagt ha ben. wenn sie durch ein derartiges

Institut bei Zeiten benachrichtigt w-iren. dass die Ankunft zweier

Concurrenten zu erwarten sei, deren Fahigkeit und Erfolg auch
die bescheidensten Hoffnnngen der ersteren, sich selbst geltend
zu macfaen, vereiteln rniissten. Der eine dieser gefUhrlichen Giiste

warMarsick, der mit seiner voilendeten Techuik, seiner noch
viel merkwiirdigereu geistigen Herrschaft iiber den Stuff und
seinem bochinteressanten Programm* — er spielte das ebenso
gliinzende wie claasisch-gediegeneV Dmoii-Coneert von Yieux-
temps, Lalo a reizende Symphonic espagnole. Sarasates
ungarischen Tanz nebst zwei effektvollen und gut gearbeiteten
Salonstiickeu eigeuer Composition — die Herzen , Hiinde und
Federn der Berliner mit eiuem Sehiage gewann. Selbst die iiber

alle Beschreibuug mangelhafte Orchesterbegleitung der Berliner

Symphonie-Kapelle. nnter welcher der Kiinstler zu leiden hatte.

vermochte die Wirkung seines Spieles niclit zu verminderu -

immerhin aber war es richtig. dass er sich in seinem zweiten

Concert mit dem Klavier begniigte, sich und seinen Zuhorern
die Qual ersparend. welehe eine mit Consequenz durchgefiihrte

Meinungsverscliiedenheit zwischen dem Solisten und seinem Ae-
compagnement fur halbweg zarte Nerven mit sich bringt Urn
das triste Kapitel unserer Orchesterverhiiltnisse in der Folge
niebt mehr beriihren zu imissen , will ich nur noch bemerken,
dass die hier gastiremlen Kiinstler gut than wiirden. die deutsehe
Reichshauptstadt fortan zu jenen Kleinstiidten zu rechnen. in

denen man von vornherein auf ein Orchester verziebtet. es sei

denn, dass die hiesigen namhaften Instrumentalkdrperschaften.
die kOnigliche mid die Bilse sche Kapelle ihnen zu < iebote
standen, Oder dass die oben erwlihnte Berliner Symphonie-Ka-
pelle sich den ihr im Concertsaal gestellten Aufgaben mit dem
gleichen Eifer widmete. wie seiner Zeit der Wagner schen Ni-
belungen-Trilogie im Victoria-Theater, bei welcher Gelegen-
heit sie bekanntlich von ihrem Kidmen ein gliinzendes Zeugniss
ablegte.

Nicht ganz unsere Ansieht, Die Redaction.

Der andere . an der Eriiffnung unsrer Saison rlihmlichst be-
theiligte Geiger, Eugene lsaye, 1st zwar als friiherer Con-
certmeister des Bilse schen Orchesters fiir Berlin kein homo
novus, wurde aber gleiehwohl vom Publikuin der Singacademie
nicht weniger ausgezeiehnet wie Marsick. den er vielleicht

an Gliitte und Eleganz der Techuik niclit erreieht, durch die
Fillle und Innigkeit seines Tones und an Temperament ihn

jedocli noch libertrifft. In Yieux temps Schule gebildet
und als dessen Liebliugsschiiler scheint lsaye vorzugsweise
berufen, das Andenken des Meisters dessen Yortrag Erhaben-
heit und Grnzie. feurigeu Sehwuug und liebenswiirdige Anmuth
in so seltener Weise vereiiite nicht untergelieu zu lassen. Bei
der inustergiltigen Wiedergabe des Y i e ux tern ps schen Edur-
Concertes sei tens des jugendliehen K Hustlers konnte man sich,

wie auch sclion bei Marsick s Spiel. ties Wunsches nicht er-
weliren, unsre Stinger und Siingeritmen mbchteu bei ihren gei-

gemlen Collegen einen griindlichen Cursus in der Kunst der
Tonbildung . der Oekonomie des Atiiems mid der Phrasirung
durchmachen, denn wenn friihev. in der Bliithezeit des italie-

nisebeu Kimstgesnnges tier Instrumentenspieler vom Sanger
lernte, so diirfte jetzt leider nur zu hitufig das Gegetitheil statt-

tinden. Enter den Dutzenden voealer Leistungen . die schon
jetzt an uns voriibergezogen siml . wlisste ich kaum eine. wo
das Edelmetal! der Stinuno schlackenfrei zur Ersclieinung ge-
langt ware . wo nicht die Emieutlichkeit der Anssprache twie

bei Friiul. K opp. der Partnerin Marsick s oder Portamento-
Unarten wie bei Friiul. Mink a Fuchs in lsaye s Concert)

sich stbrend zwischen das Wollen und das Vollbringen einge-
driingt hiitten. Als eine der seltenen Ausnahmeu nenne ich Friiul.

Maria Gorsky aits Petersburg, die. wie sie durch den fes-

selnden \ ortrag vou Motmiszko s •Abend' und eiues russi-

sehen Yolksliedes bevvies, nicht nur im Besitz reicher vokaler.
Mitre! ist, soudern dieselben auch in utufassender Weise zu ver-
werthen gelenir hat.

Die L nzuliiuglicliktdt der heutigen Gesangstudien nmcht sich

selbst in den Produetionen unseres augesehensten Cliorvereines.

der S ingaeadem ie

.

empfindlich benierklmr. Man muss ein-

ma! die in iinaern classischen > Mnsikerkreisen so geriug geach-
teten Sterne der italienisciien Oper cine Nilsson . eine A Ibani
u. a. im Hiinde! schen Omtoriuin gehbrt haben wozu man in

England vieltach Gelegenbeit hat uni sich zu iiberzeugen. wie
wenig gerade aui diesem Gebiete mit der vokaien llalbbildung
zu erreichen ist. So konnte mudi die am 21. October vom ge-
uannteu ’Serein miter I.eitung ihros Dirigenten M ar t i

n

B

1

u m

-

ner veranstaltetc Autfillirung des Saiusou zwar hiiisichts der
Chorleist ungen einen gliinzenden Erfolg haben beziiglich der
solistischen Mitwirkung aber keineswegs befriedigeu Den ein-

zigen Bet z ausgeiioiumen. den ich hiermit als •diors de concours«
erklare. w urde man bei aileti Sotovurfriigeu an Goethe’s Wort
eriuuert

Dem Ilcrrlichsten. was ninth der Geist empfaugen
Driingr immer fremd iiml fremder Sturt’ sich an

Wenn wir znm Gmru dieser Welt gelangeu
Danii lieisst das Bess re I’nig uud Wahu .

Das ' Gute ist in diesem Falle die musikalische Sicherheit

und Reinlndt der Intonation. Yorziige. die ich sowoh! Friiul.

R ii d i ge r w ie IieiTn M it 1 i e r - K a n u berg gem zugestehe.
un'ichten sie aber auch in der Folge das Bessre- die Schon-
heit und drainarisehe Belebthcir des Yurtrags nicht iiinger fiir

"d rug und Walni- lialten, und zur Erreiclnmg dieses hbchsten
Zieles den Kampi uiit <ler widerstrebotiden Materie nicht sclieuen '

Ich kehre vou meiner zientlich beitrearmen Yt >kalniusik-Ex-
cursiou winder zur absoiuten Musik zuriick denn bei in Opern-
hause braut iie ieb mich wahrlich nicht aufzuhalren da die ein-
zige dorr vullbrai lire mioikalische That die erste AulTiihnmg
von Meyerbeer s Dinorah z« eiundzwanzig dahre nach
deren Erscheinen auf den Brctern tier Pariser opera comique
doch hbohsrens als Curiusitm erwiihuensw erth ist. als Bel eg.
wie weit es jenes Institut in der musikalisehen Beducluigkeit
gebracht hat Die reine Instniujentaimusik zeigr sich auch in
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diesem Jahre unter B Use's Fahnen als die eigeutliche Vertre-

terin des muaikaiischen Fortschritts. Kauui eiue Woche war
dieser unermiidliehe Dirigent von seiner Frankfurter Triumph-
reise zuriick, als er uus scliou mit einer Reihe mehr Oder min-

der werthvoller Novitaten liberraschte, darunter die tragisehe

Ouverture von Brahms, ein Werk, welches vom Publikum und
auch von der Kritik verbiiltnissmiissig kiihl aufgenommen wurde,

mir jedoch, von jeder Seite angesehen, berufen scheint, die Ach-
tung und Sympathie

,
die der Componist sich schon erworben,

noch zu erhtihen. Ferner gab es zwei Satze aus Raffs Streieh-

quartett "Die scheme Mlilierin <• von sUmmtlichen Bogeninstru-

menten vorgetragen, leiehte Waare, die aber der Mehrzahi der

Hbrer trefflich rnundete, wjihrend sie freilieh einer Minoritat die

Bcbmerzitafte Erinnerung wach rief. dass ein anderes Streich-

quartett von Raff, das zu seinen alierbedeutendsten Arbeiten
zahlende D moll-Quartett, trotz einer, vor etlichen Jahren durch
unsern Coucertmeister S truss veranstalteten gelungenen Auf-
fiihrung, dem Berliner Publikum so gut wie unbekannt geblie-

ben ist. Eine dritte. vielleieht die interessanteste der Bilse -

scben Novitaten war die symphoniscbe Dichtung > Der Sturm

«

nach Shakespeare von Tsehaikowski. Bei dem scliein-

bar imerschtipflichen Reichthum und der imposanten Kiihnheit

der in dieser verhaltnissmassig kurzen Composition niedergeleg-
ten Gedanken fand ich riiieb in meiner bereits 1ST 5 gelegent-

lich eines Aufenthalts in Petersburg geiiusserten Meinung be-
festigt

,
dass

, wenn Deutschlands Herrscheratellung atif dem
Gebiete der Instrumentalmusik einmal gefiihrdet ist, dies nur
von Russland aus der Fall sein kann. in diesem Sinne. abge-
sehen von dem Genusse, welche die urkriiftige, dabei aber kei-

neswegs maasslose Fantasie des musikalischen Jung-Rtisslands

bietet, wiinscbto ich. dass man sich noch griindlicher als bisher

dem Studium der dortigen Componisten widmete, denn wie kann
man einen Gegner ert’olgreich bekiimpfen, wenn man ihn nicht

kennt' Bisher hat man sich vorwiegend auf Tsehaikowski
besehriinkt ; man mache einmal genatiere Bekanntschaft seiner

hochbegabten Landsleute , der S e r o f f , D a r g o m i s e h k i

,

Ri m s k i - lv or s a koff , Cesar Cui urul man wird mir zu-
geben , dass wir alle LTsache haben, einer solchen Concurrenz
gegeniiber unsre Kraft zusammenzunebmen. W, Laughans.

Schluss folgt.)

Bonn. Am in, October veranstaltete Karl Hey maun mit

dem Kiinstlerpaar Hollaender aus Kbln ein Concert in der

Beethovenhalie, welches vielen Beifali fand. Karl Hey-
rnann ist als tiiclitiger Virtuose bekannt und iiberwindet die

grUssten tecbnischen Schwierigkeiten mit staunenswerther Leich-

tigkeit, mit seiner Virtuositiit geht aber auch Auffassung und
charakteristischer Vortrag Hand in Hand. Im pianissimo leister

er Ausserordentliches , nur will es uns bed [taken, als wenn er

in Bezug auf Accentuirung oft etwas zu weit ginge. Ganz aus-

gezeiebnet bewiihrte er sich im Vortrage der symphonischen

Etuden von Schumann so wie in der Orgelfantasie und Fuge
von Bach- Liszt. Ferner spielte er das Des dur- Nocturne von

Chopin und die Liszt sche Concertparaphrase ilber M en-
delssohn s Sommernachtstraum, so wie mit Herrn Ilollaen-
der die Sonate Op. ln5 fur Piano und Violine von Schumann.
Letztgenannter Kiinstler trug den ersten Satz des Bruch schen

Violinconcertes Nr. 2 mit Begleitnng des Piano jedenfaiis ein

unzuliinglicher Ersatz: vor. Die an und fur sich uns weniger als

das erste Violinconcert B rue h s sympathische Composition lift

dadureh noch, dass die Violine zu sehr gegen das ganz gedffnete

Kiavier ankiimpfen musste. wodurch Manches verloren ging. Der
Vortrag eines von Hollaender selbst verfassten Spinner-
liedes errang vielen Beifali , weniger gefielen zwei polnische

Nationaltanze von Scharwenka- Hollaender. Ueber das
Spiel des Herrn Hollaender wollen wir unser Urtheil noch
aufsparen, da wir in diesem Winter Gelegenheit haben werden
ihn noch lifter zu hilren. In Frau Hollaender lernten wir

eine tlichtige Sangerin kennen. deren metallreiche Stimme ebenso
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wie ibr Vortrag ;sie sang ein Lied von Gra mmann

,

eine Arie

aus Wilhelm von Oranien von Eckert und »Wenn der Frlih-

ling auf die Berge steigt«, vonBungert! allgemeine Begeiste-

rung hervor rief. W. H.

Leipzig. Am 8. November eroffnete Herr Musikdireetor Fran*
Buchner im Saale Bonorand einen Cyklus von Sympbonie-
Concerten mit folgendem Programm Eine Schauspiel-Ouverture

von II. Hofmann, Symplionie I! dur von R. Kleinmichel,
Vorspiel zur Oper » Melusine « von Gram maun, Unterm Bal-

con. Serenade fur Streiehorchester mit obi. Cello von R Wiierst,

Spanisehe Tiinze von M. Moszkowski. fiir Orchester Uber-

tragen von Ph. Scharwenka und Ballade und Polonaise filr

Violine von Vieux temps gespielt von Herrn Conccrtmeister

G abler;. — Unser Iliiuptinteresse erweekte die Klein-
micheUsche Symphonic und haben wir uns aufrichtig gefreut

derselben wieder zu begegnen. Auch nach nochrnaligem Htiren

des frischen und natiirlichen Werkes lialten wir unser in Nr. ^

dieses Blattes, gelegentlich der Aufluhrung der Symphonie im

Gewandhause, gegebenes lobendes Urtheii vollkonmien aufreebt,

mid erkeunen auch jetzt noch dem zwei ten Satze die Haupt-

bedeutung zu

Die Ausfuhrung war unter des Componisten belebender Lei-

tnng eine recht gute.
Wir aber wollen die Kleinmichel sche Symphonie alien

Con certdirect ionen zur Aufluhrung warm empfohlen haben.

.

Die Schauspiel-Ouverture von Hofmann waren wir leider

verhindert zu horen ; den iihrigen Werken kbnnen wir eine grtis-

scre musikalische Bedeutung nicht zuerkenuen. und wollen nur

noch constatiren, dass es dem srrebsameu Musikdireetor Buch-
ner gelungen ist. siimmtliche Nummern zu wiirdiger und guter

Ausfiihrung zu bringen.

Das fi. Gewandhausconcert am 1". November wurde mit Ga-

<1 o’ s Concert-Ouverture "Michel Angelo" eroffnet. Das Uberaus

ansprechende Werk, welches in seinen durchans musikalischen

Motiven ,
seiner klaren Factur und farbenschbnen

,

ghinzenden

Instrumentation die allgensein anerkannten Compouisten-Eigen-

schaften Glide s ausspricht, hat auch bei der letzten trefflicnen

Aufftihrung im Gewandhaus winder einen so giiustigen Eindruck

auf uns gemacht, dass wir — weit entfernt davon die Ouverture

als ein Muster tiefen, geistvollen, oder eines grossen poetischen

Gedanken erschopfenden Tnhaltes hinstellen zu wollen die

auffallend lane Aufnahme , die sie beim Publikum gefunden,

nicht begreifen kbnnen. Es will fast den Anscliein haben, als

ol> sich in neuerer Zoit eine gewisse Strbmung gegen Gade
geltend mnehte , die den Verdiensten gegeniiber. welche sich

Gade gerade auf dem Felde der Orehestermusik erworben hat,

schleclit am Platze wiire. Wir batten bald genug Gelegenheit,

schon wahrend der niichsttblgenden Programmnummer : »Im

Waldc”. Suite fiir Violence]! und Orchester von David Pop-
per zuin ersten Male . uns nach dem edit musikalischen Leben,

welches durch die Ouverture kreist, zuriickzusehnen.

Als wir die Kliinge. wie sie mir der geniale Kiinstler Pop-
per seineni Cello zu entlocken versteht. wieder vernahmen, fiel

uns nnwill kiirlich die Vina das vornelimsto Nationalinstrument

der Inder ein, welches der Sage nach von Saravasta, der

Gemahlin Brahma s stammend , als gflttliehes Instrument in

Indicn verehrt. und gepftegt wurde. Popper s Spiel ist so frei

von allem StolTlichen. dass es einen Gedanken an all’ die

Schwierigkeiten, welche. inn den hochsten Gipfel des Parnass

zu erreichen. iiherwnnden werden mussten. gar nicht aufkommen
lasst; es umgiebt uns vielmehr mit dem Zaiiber nnmittelbaren

Ausstriimens einer tief musikalischen Seele so ungetriibt. dass es

auch uns erscheinen k.'innte, als babe der Kiinstler sein Instru-

ment mit dem er. so zu sagem Eins ist. von Apollo oder den
Musen selbst erhaiten,

Der Virtuosenleistung Popper's gegeniiber war nur zu be-

daoern , dass er seine eigeue Suite als Ilaupt-Vortragsmimmer
gewkhlt hatte, denn von den sechs Siirzen Eintritt. Gnomen-



tanz , Andacht ,
Reigen, llerbstblumc uud Hcimkelir kanu Hin-

der zweite Satz *>Gnomeutanz«
,

mit originellem Motiv , liber-

h&upt charakteristisch gehalten
,
einigeu Anspruch ant' Auer-

kennung uiachen. Die iibrigen flint’ Siitze sind in ilirer Forin-

losigkeit ,
in ihreui Suckcu nacli Effceten und Experiuientireu

mit bestimiuteu Klaugw irkuugen
, saunutlieh nn-hr odur minder

ungeniessbar. Es ware wabrlick nicbt notbwendig gewescn, dass

der grosse Popper soviel vmi dem kU-inereu Popper
gespielt hiitte ,

urn tins voile Ilochaehtung vor seiucni uieister-

haften Spiel abzugewinucn. Zmu Yollgouusse dcsseiben gching-

ten wir erst bei seiner priielitigeu Wiedergabc t-ities Adagio
von Boccherini und seines eigeuen Elt'ontauzes , der nicht

nur die Virtuositiit des Spielers ins heilste Lieht zu stelleu

geeignet war. soudern auch als hiibsebe. imierhalb iiires Genres
wirkungsvolle Composition bezeichuet werden kanu.

Ein zweiter Cast des Abends. Friiul. Martha Kiickwaid
aus Berlin, t’iiiirte sieli mit der Arie Ihr Cotter cw ger Naelit-

aus Gluck s »Alceste« luielist nngiiiistig ein. Es to lilt der
Kiinstleriu nicht alb-in der Klaug in der tief'oren Stinjmla.e.

sondern auch der Grad der Aiisbildung des an sieli sc-hr Idib-

sehen Materials, der fdr diese Arie nothwemlig ist. Dass die

miiclitige Orchesterbcgleitung die nicht geniigem! durchgreifetide

Singstimme hitu tig last vidislandig t-rdriickte, war di eser Ge-
saugesleistung gegeutiber nicht eiitnia! zu bedauern. In den
Liedervortriigen -Da Meg ieh uuter den Bitumen •< . vmi Men-
delssohn. "Am L ter des Flushes Manzanares- von Jensen
und "VVillst du dein lierz mil- schenken von Bacli hut Friiul.

RUekward weit Besseres gegcbeit. obgk-ich wir in dem Men-
delssohn scheti Liede die Wantie. welche der Stiniuiimg dio-
ser schduen Composition zukounnt. vermissten uud auch (lurch

den Gaumenklaug in deu tieten Ibuen der Siingerin erholdich
gestdrt wurdeu. Am beston gelaug ihr das Jensen sche Lied,
welches tein nuaneirt und selir grazius , da bei atu it klangliclt
schlin zur Wiedergabe gelangtt*. Vieleu Beilall land Friiul.

Backward auch mit dem Bacli ’sc hen Lied dessen seliwie-
riges Figurenwerk sio mit grosser Leiehtlgkeit uud hiibseiier

Abrunduug sang. Aut iebliatten Applaus wicderholte die Kiinst-

leriu das Jensen sche Lied. Herr Kapellmeister Heine eke
hat die Lioder gauz cutziickend begleitet.

Noeh habeu wir einer Nuvitiit zu gedenken . welche uns in

»\ nriatioucu liber ein Theuia von Fr. Schubert-, i'iir Orehe-
ster von Richard LI e u bc-rge r

,
geboteu uurde. Diesclbeu

sind eint; crust gehaltone. das eiulacii schune llictua nacli alien
Seiten bin, mit grosser Geschieldiehkeit und eiugehendem Ab-
wagen, wit: gescbmackvoller V eriveuduug alier musikalischeu
Mittel, crschuptcndc Uroliestereumpositiun , die sieli uach dem
Schiusse bin iuiuiertnehr ausbreitet und sttdgert. Etwas kiirzere
Fassung. d. h. eiuige ariationen weniger. wiirdc viclleicht der
Gesammtwirkung des \\ erkes noeh zutn Vortheil gereichen. dais

aber
,
auch so wie es ist, als cine willkomuieue Bereiclierung

der Coucertprogramme begriisst werden dart'.

Schlussnumiuer des Concertes war Mo z a rt s priichtige D dur-
Symphonie Nr. 5 der Breitkopt & Ji ii rt e I selieu Ausgabe

,

so Irisch und freudig beiebt wiedergegeben , dass man ordent-
lich voixi Orcbester in Mit-Freude gezogeu, weuigstens mit ihm
empfinden konnte, dass es sicb erst bei dieser .Symphonic in

seinem ureigentlichen Fahrwasser fiilalte.

Ueber die reichliche Vorflihruug von Novitiiteu uollen wir
nicht verfehlen uns nocii anerkennend auszusprechen, denn mit
Ausnahme des 5. Concertes haben wir bis jetzt in jedem Con-
cert solche gehabt. Es wird sich demnach in diesem Winter
Niemand liber Novitatenmangel in den Gewandhausconcerten
beklagen kiinnen , ein Vorwurf mit dem man stets gleiclt bei

der Hand war, es war ja das Einzige womit man das vor-

treffliche Institut angreifen konnte.

Xfinchen. Die angekiindigte Auffiihrung des Orntoriums Die
Legende der heiligen Elisabeth** von Franz Liszt (lurch die

mnsikalische Academic land am 1. November atatt. Die Auf-

galie iiber Liszt's Composition zu berichteu ist fur micb eiui-

germaassen schwierig, da die strong objective Beurtheilung

eines Wcrkea nicht nach jeder Suite hin angenehm beriihren

kann. Ieh hatte Gelegeuheit das Work bei seiner eraten Auf-
fiihruug am hiesigen Plats vor dreizehu Jaliren in detaillirtester

Weise kennen zu lerm-n. Die hingebende Begeisterung Dr. liana
von Biilow s fiit- dasselbe. die er aut' die Ausflihreuden wie
a uf die Zuhiirer zu iihertragen verstand, umsste uuwiilkiirlich

hinreissen. lui Laut'e der Jahre keiirtc aber Ruhe und Ueber-
leguug ein uud der Spruch tics Aposti ls «Priifet alles uud das
Bestc behaltet" bewalirheitete sieli mu so dringliclicr als sich

bei uns der Gcnitss an Musik zu einer kaiiui zu bewiiltigenden

I lb he gesteigert hat. wenigstens nach einer Richtimg.

Zuuiichst ware die Frago zu erortern zu weleher Gattung
von Musik Liszt s Composition zu ziihlen ist. Nacli dem luhalt

der Dichtuug ist dariiber kein Zweilel. dass sie geistliche oiler

kirehliehe Musik sein soil, ilirer Form und Anlage nach bietet

sie ein eigenthiimliehos Geuiisch bunt wecliseluder Musikstiicke,

die unter sich uur dadurcii zusaimuengehorend erseheineii, dass

(lurch das festgchaltene als Leitmotiv benutzte llaiipttliema.

welches den Beginu einer Antiphoue in festum S. Elisabeth
"quasi Stella matutina- entlehut ist. die Einheit dargestelit wer-

den soil. Zu einoui eigentlicheu llbhepunkt gelaiigt Liszt's
Composition nie

.

obsehon ieit bei der erstmaligen Auffiihrung
glaulite this Kosenwuuder etwa I'iir eiueu solclieu erkenneu zu
sullen, gli-ichwh- in lluydu s rSelidpt'mig- den C dur-Accord
-Und es ward Liclit-. Dass dem Work die einheitliclie Stiiii-

mung felt It liegt zuin Tlu-il in der Gestalt der Diehtung lio-

i|U ette s. lv> >ind liinf Bilder . die nahezu jdastiseh die Le-

gend e der 111. Elisabeth vorfiihreii ; die I’ersonen tivten sammt
und sonders redend ant und zu lireitereu Ergiissen. wie sie die

Texto I'mlterei- Uratorieii aut'weisen kiinnen. Idieb kein Uaum

.

jener wilrdige woihevolk- Ernst der sieli smist. in Werkon
dieser Gattung zu often baron pdegt

,
ist ieider zu vermissen.

L'uliiugbar hat Franz Liszt das Beste . was er zu gebeu
vennochte. darangewendet und an Begeisterung I'iir den Stuff

gcbrach es dem Conipouisteu sieherlieli nicht . abi-r die Eigen-
tliiimliehkeit seim-r kiinstlerisclieu IndividtnilitUt . sein gauzes
kiinstlerisches SchaffVn und Streben ist niehr auf das Aeussere
gericlitet und wenn eine Wirkutig erzielt wird. ist. es nicht die

Frucht innereii Gelialtes soudern eine rein iiusserlieiie.

Die Neiie Zeitsehrii’t I'iir Musik hat iui Jalir lsti‘> ihre Leser
I'iir das Work zu interessiren und zu begeistern wohl das Ihrige

geihati. Es ist in jenem Aufsatz aus der Feder llans von
Billow's auch die Meistersehat't im Tunsatz in Bezug auf
Stinmiftihrung betont. lc!i kaun diesem liohen Flug der Be-
geistenmg nicht folgen . weil ieh bei der jiingsten AulTUbrung
namentlieii durch die Urchestereinlcitung einer nahezu gegen-
theiligen Meinung geworden bin. Die thematische Arbeit iiber-

haupt ziihlt nicht zu den Vorziigen des Werkes; was die Form
iler einze-lnen .Stiicke anlangt, so zeigen sie uns die gleiclie Un-
gebuudenlieit, der sieli Franz Liszt in seinon Transcriptiouen,

Paraphrasen ,
Rhapsodieu und syuiphonischen Dichtungen hin-

giebt. Die Orchestration ist glanzend . vicil'ach blendend : die

Kunst gipt'eit bier mehr in der Combination als in der natur-

gemiisseu Verwerthung der einzeincn Instrumente und seit das

Lohengrin-Vorspiel das Ohr der Weit beriihrt schwimmen fast

alle Tonsetzer in der Fluth dieser sinnlielien Atmosphare, die zu

religibsen wie profanen Zweeken Dienst tliun muss. Dieses Gei-

gengeschwirr und die mitunter lose verbnndenen Dreikliinge in

deu hbchsten Lagen stumpfen das Geltdr ab und verlieren mit

der Zeit alien Reiz: dazu kommen die scharfen Gegensatze;

wenn die Trompeten in ihrer tiefen Lage wo sie am wenigsten

Klang haben als Solo verwendet werden , so kann das nicht

geschmackvoll genannt w-erden, Allerdings finden sich sehr an-

ziehende Stellen in der Elisabeth der erste Theil des Kin-
derchores, der freiiieh in seiner Modulation wieder zu schwierig

ist uni kindlich einfach zu erscheinen, die Bestattung der Eli-

sabeth, der Chor der Armen, der etwas Meyerbeereffect hat.

Sie ziihlen zu den bestwirkenden Momenten
,
dagegen ist der
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Schluss, so geniuschvoll er ist, musikaliseh nieht hedeutend niul

u ie so ziouilich Alios nur von Uusserlieher Wirkuug *
.

Die inusikalische Academic hat uiit dieser Auttuliruug einen

gliicklich vcrlaiifeiien Concertaiiend zu verzeichncn. olnvohl eiu

Zwischenfail in tier eraten Abtheilung die Rube nielit imwe-
sentlich stbrte. Hits Tlieil dor Concertbesticher war wegeu Ycr-
spatuug wiihrend dec gauzeu ersten Abtheilung atisgesch lessen

worden urn I glaubte den Eintritt in den Saul dureh Liiniieti and
Pulterti erlangon zu koiuieu Beim endliclien Einlass brauchte

es geraume Zeit bis die Ruhe winder hergcstellt war. Sulisten.

Clior mid Ore heater cri’iilitvu ihre Aufgahe in vollgiltiger Weise
die Theiluahmo der Zuhdrer bekundetf keineswegs Indien Enthu-

Hiasiuus fur das Work mid waren es die Solis ten Frau W e e k e r-

iin, Friiui. Blank uud die Herron Fuchs mid Sic hr. denen
der Beifali gait. L i s z t ' s Compositions wird es hier liie leielit

werden Boden zu gewinnen, aui wenigsteu seiner geistliehen Mu-
sik

.

da wir im Allgemeinen in uuseren katliolisehen Kirelien

dureiiselmittlieli gate Musik ptlegen ,
weim auelt das Mitteliuiis-

sige da uud dort iiberwiegt . wei! die verfiigbaren Mittel nielit

ausreichen. so ist doeli dieser Umstaml nielit oline Kiiekwirkung
auf den Coneertsaal.

Die Leistungeu des seliwedischen Damenijuartettes gelegent-

iich ilirer Concertivisc in Deutschland vor einigeu Jahren ste-

hen i»ei den Musikfrcimden nodi in guter Eritmmtng uud ilire

Erfolge seheineu zur Naeliahuniug atizueiforn In den ersten

Tugen des November gastirte an drei Abetiden an unserer Volks-

biihno am Gartucrplutz das erste Jisterreiehisehe Dumem|Unrtett
die Sehwestern Fanny. Marie uud Antal ie Tschauipa mid

Eleonora Snrger von der stiitidisehen Miisiksehnle des steier-

miirkischeu Musik vereins in Graz mit aussergewohnliehetn Erfolg.

Die Damen sangen meist mchr Oder minder gut arrangirte Pie-

ces!. Als beBondere Yorziigc des Quartettes erseheinen die Sicher-

lieit im Einsetzen uud die ausserordc-utliehe Priieision . so dass

man wold auch von ihneu sagen kaun Yter Kbrper und Eine

Seelc ’•> Stdreml alt ihren Yortriigen ist die hiiutige Anwendung
ties Portamento uud stellt sie dcashalb in Bezug auf reiue In-

tonation dent seliwedischen Dameiujuartett nacli.

In einem Kirchenconcert — in Miinchcn eine ganz besondere

Seltcuhcit — am n. November in tier II. protestantise hen Kirehe

von dem Cantor uud Organisten.Georg Scherer zuut Yortheil

des kirchliclien Arineiifoiids miter Betheiligung der Siingeriimeti

Friiui. Biir, Dom pierre uud Scherer sowie ties Yiolinistcn

Hofuiusiker Le liner veranstaltet. kam folgeudes Program ni zur

Ausfiihruug Figurirter Choral "Eine feste Burg- von Georg
Scherer, Alturie a us "Samson* von Iliitulel. Arie mit ob-

ligates- Yioliue »Meiu glaubig Ilerze« von Sebastian Bar It.

Zweiter Satz aits der Es dur-Sonate fiir Orgel von Set). Bach.
Arien fiir Sopran aits -J ostia- und -Theodora" von II it it del.

Adagio fiir Orgel uud Moline von Sell. Bach. Grosso Somite

fiir Orgel von Mendelssohn. u- i.. .

Eingesandte Concert-Programme.
Augsburg. Am November Concert des Oratorieuvereins mi-

ter Mitwiikiing der Damen Fr. S eli I e 1 1 ere r und A Resell,

der Herren A. Selireiber uud E. Hun gar, -Die erste \Val-

purgisuaeht- von Mendelssohn. — Symphonic Nr. t* Dirndl

von Bee tli overt.

Coblenz. Am 2o. October Concert des Ilerru A. Spa nut It

unter Mitwirkuug des Ilerru Conccrtmeister G Eberhardt ans
Bremen und Professor J. tie Swert aus Wiesbaden. Klavier-

trio Op, 52 Bditr von R u b i n s t e i n. — Yiolinsoli von Rust.
Willteluij, Naeltez und Simon. — Cellosoli von Chopin-

* Wir kiinnen tins mit dem Urtheil unseres ven-hrten Be-

rieliterstatters itber das Werk nielit in alien Theilen einverstan-

den erklaren besonders wenn dasselbe im CoriOertsu a le aitf-

geftihrt wild. Die Redaction.

tie Swert und Popper. — Klaviersoli von Beethoven,
Schubert, Chopin, Half uud Rubinstein.

Darmstadt. Am 7. November 1. Kiuiiinertmtsikabeud des llerrn

tie llaan uud des Quartetts Weber Uehner, Petr und

Reitz unter Mitwirkuug der Herren llohifeld, Dttras,

15 it eh tier mid Pfeil. StreiclujuarteU ,
Cdttr Kaiserquartett)

von Haydn. — Yiolinsouatc . Gdttr 1., 2. und ii. Satz) von

Brahms. Streiehoctett. Esdur von Mendelssohn.
Erfurt. Am 25. October Concert ties Krfurter Mnsikverein

unter Merfei s Leittiug und Mitwirkuug der Frau Reieher-
Ki tide rut a im vom Stadtt-h cater in Leipzig uud des llerrn Mar-
sick Yioline ans Paris. Symphonic Nr s von Beethoven. —
Arien aus -Orpheus - von Gluck und -Katiiarina Cornaro* von

Lachrier, Lieder von Wagner. Rubinstein und Schu-
mann. — Violinconcert Dirndl von Yieuxteinps and Vio-

linsoli von Mar sick und Saras ate. Hebriden-Ottvertttre

von Mendelssohn
Erfurt. Am ii. November Concert des Seller schen Musik—

verein unter Sell rat! en Itol z Leitimg und Mitwirkuug des

Friiui. M Palm aus Magdeburg und llerrn Conccrtmeister

11 ii n f I c 1 n aus Hannover Sytuphonie . Ddur von Haydn. —
Concert-Arie , Op. 10 von Mendelssohn. — Yiolin - Concert,

Gmoll vonBrucli. — Coneert-Guverturc. A dur von Uietz.

—

Ungarische Tiinze fiir Yioline mit Klavicr - Begleitung von

Bra luns-.J o a e li i m. — l.ieder von S c h it tit a it n . Thiesen
und lliirsc.

Freiburg i. Br. Arn !t. November 1 Abonnementconeert des

Philharmonisclien Vereins unter Mitwirkuug des Friiui. A. Fbrst,
der Herren Car! 1 1 e y m a n n und O Sell a pi tz wie des ver-

stllrkten Theaterorcliesters. Fantasie 0)i. s u fiir Klavier, Chor

und Oreliester von Beethoven. — i.arghetto aus dem 15. Con-

cert fiir Yioline von Spoilt'. — Allegro von Scarlatti und

Orgolfantasie und Fugo Guioll von Bach -Liszt. —- Lieder

von I.essiuunti, Yollbnrth und Gounod. — Nachtgesang

im Walde von Schubert. — l.orelcy, imvollendete Oper . Fi-

nale des ersten Actes von Mendelssohn. — Klaviersoli von

f'hopin , 11 eyinann und Li s zt. — Marsch H moll fiir Orche-

ster von S c It u b e r t - Li s z t

Gotha. Am 2u. October 2 Yoreinsooucm. Aitsfiihrende Friiui.

Caroline Boggstiiver sms Leipzig', die Herron Concertinei-

s ter K "impel . Freiberg, Nagel, G r ii t z m a c h or aus Wei-
mar und T i e t z. Streichi|ttartett Op. Is, Nr. t: von Beethoven,
Yariationen a. d. Streielwpmrtctt D molt von Schubert., Kla-
vierijuiiitett von Schumanu. — Cellosoli von Huber uud Ru-
bin stein. — Lieder von Schubert. Franz, Schumann,
Reinecke und Mozart.

Gtittingen. Ant 4. November 1. aeadeuiisches Concert unter

Mitwirkuug des Ilof-Opernsungers Fr. von Mi I do aus Hanno-
ver. Ouverture zum "Sonuuernachtstrn mu * von Mendelssohn,
Andante a. d. C mol 1-Symplum ie von Brahms und Sytuphonie
Ddur von Beethoven. — Arie aus -Jessonda - von Spohr
and Lieder von Schumann, Franz und Haydn.

Kdln. Am S. November 2. Gtirzenich-Coucert unter Dr. Ferd,
Hiller's Leitung unter Mitwirkuug des Friiui. E. C aspary
tins Wiesbaden und des llerrn G. ilollaender, »Tausend und
Line Naeht Coneert-Ouvertitre von W. Taubert. — Ree. und
Arte aus "Semele* von Handel und Lieder von Schubert,
Hiller und Brahms. — Coucertstiick fiir Yioline Op. 20 von
Sain t-Saens uud Yiolinsoli von Ilollaender und Wie-
uiawskt. — Der tis. Psalm von Mendelssohn Orgelpartie

HcrrS. do Lange . C moll-Symphonie von Beethoven.
Kbnigsberg. Am November 2 Bdrsenconcert unter Mitwir-

kung der Herren Barth und de Alina. Ouverture zu •Ana-
creon" von C h e r u h i n i und Ouverture. Scherzo und Finale Op. 52

von Schumann. — Klavicrconeert Dnmll von Men del s-

sohn und Klaviersoli von Chopin, Scarlatti und Wefoer-
Tausig. — I

.

YioHnfoncert Gmoll vm'1 Bruch und Yiolinsoli

v*»n Chopin und L a 1 o.

Leipzig. Am 11. November Abemlunterhaltung im Kgl. Con-

''rvatoriiim der Musik. Streiciiijimrtett von Beethoven, nach



der Senate Op. 14, Nr. 1 voni Componisten Ubertragen Herren

Lehmann, Schmidt I, Stiehler tind Novatek . — Ca-

priccio H inotl von Mendelssohn Frau Ravenscroft .
—

Arie von Gluck Friuli. David .
— Trio Cdtir von Haydn

(Herren Merkel, Lehmaun und Novacek - Pniludium

und Fuge E moll von Mendelssohn llcrr SteindorlT. —
Arie aits • Manfred" von Keinecke Frank Selioien . — ei

Etuden von Chopin und Mcuiiett von Jadassohn Friiul.

Cuddon .
— 1. Satz a. d. Ed nr -Concert von Most holes

(Friiul. Blau h nth
Paris. Am ii. November 4. Concert populaire unter I’asde-

lotipa Leitung und Mitwirkuug dor Frau Br u net -Laf I eit r

und des llerru Wa I demur Meyer. Symphonic A moll von

Ilaydn und C moll von Beethoven, ••Souvenir de Lisboune-

von Saint- S sens und Tannhiitiser-Ouverture von Wagne r, -

Violinconcert vonSpohr. — Arie aus »Ariodant» von Mehuk
Paris. Am »>. November 4. Concert du Chatelet unter Co-

lon lie's Leitung. » Episode de la vie dun artiste*. Text und

Musik von Berlioz z. I Mai .

Rostock. Am 29. October Concert der Piunistin Friiul. J ep pe .

der Concertsiiugerin Friiul. Ileunetnauu aus Schwerin und des

Hofopern s lingers Ilerrn Krebs aus Dessau Klaviereoiupositio-

nen von Schubert, Rubinstein. Iiaff und Liszt. — Arien

von Bizet und Mendelssohn — Lieder von Rubinstein.
Siebmann, Ben del. Grimm und Brahms

Rostock. Am 10. October Concert des Coneertvereius. Musik

zu Goethe’s "Egrnont" vou Beethoven. — Keeitat und Arie
aus “Don Juan« von Mozart. — Symphonic init Schlussfuge

(Cdur von Mozart.
Worms. Am k

. November 1. Concert der Musikgescllsehal’r

und Liedertafel unter Leitung des Musikdireetor Ktebitz und
Mitwirkung der Herren L. Baer und Conccrtuieister M. Weber
aus Darmstadt, wie melirerer Vereinstnitglieder. R )i e i n bo rger .

Op. 50 “Das Thai des Esping<>« Ballade vou Paul lleyse fiir

MSnnerchor und Orchester. — Spoil r, up. IT Gesangsseono fiir

Violine. — Gounod, Arie aus » Faust < fiir Tenor. — il Wie-
niawski, Coucertpoluiiaise Nr '2 fiir Violine. — II. v. Iler-

zogeuberg, Op. 14 “Deutsches LiederspieD. Text nacii iilteren

und neueren Volksliedern, fiir Solostiuuuen und gemiseiiton (,’lior

mit Begleitung des Pianoforte zu i iJlindeii.

Notizen.
Mototte in der St. Thoniaskirchc zu Leipzig. Sounalu-nd am

19. November Naehmittag */.j'2 Ubr
D W i r bringen weinend unsereu Dank Moterte fiir Solo-

und Chorstimuieu von Z u ! I n e r.

2) -Mitten wir iui Lebcn sitid« aelitstimniigc Mote tie om
Men de Is sob n.

Kirehenmusik in der St. Thumaskirche zu Leipzig, S.umtag
am 20. November Vormittag 1

/.» Uhr.

» Wer weiss, wie ualie mir mein Ende» Chor uml Cliorai

von J. S. Baeh.
— Der “ \

T

erein der Kiinstler und Kunstfreunde •• in Wiesba-
den hat neben seinen Orchester -ConeertabeiuJen uun aiu ii

Kammermusik-Soireen eiugerichtet und in der ersten derselben

Werke von Mozart. Beethoven und Schubert znr Auf-

fiihrung gebracht.

— lm Kbnigl. Theater zu Antwerpen steht die erste Auf-
fUhrung von De Swerts » Albigenscr« dureh cine deutsche

Operngesellschaft bevor. Ausserdem weist das Winferrepertoire

raeist Reprisen franziisiseher Opera auf.

— Am 7. November hat Sarasate im Frankfurter Opera -

hanse Bruch's zweites Violinconcert und einige seiner eigenen

Compositionen gespielt. Der Kiinstler hat sieh sodann zu einer

grbsseren Tournee nach Russlaud begeben und gedenkt im Fe-
bruar in Italien zu concertiren.

— Isidor Seiss in Kbln soli mit der Composition einer

einaetigon Oper, Text von Dr. Otto Kanip, besehliftigt seiu.

deren Titel noch geheim gehalten wird.

Die Preisvcrtheiluiig im Conservatorium zu Briissel war
von vineni gut bcsuchtcn Concert gefolgt, in welchem Cheru-
bini s Ouverture zu «Lodniskii‘> und Compositionen von Vieux-
temps, Vogt, 11 orni lius, Gluck, Liszt und Nieolo znr

Auffiihrung gelangteu und mit lebhaftem Beifall aulgenoniinen

wurden.
— Am 2f> November giebt das Berliner Quartett Joa chi Hi-

de A hnu- W i r t It - II au smau n eiuen Kamiueruiusikabend im
Leipziger Gcwandhause mid fiir T. December ist daselbst eiu

S e h ti be r t - A be ii d voiii Kaininersiinger Walter aus Wien
angezeigt.

— In Breslau wtirde im ersten diesjalirigen Abomicnienteon-
eort am 2 ->. Oetubcr ein neues Violinconcert von B. Sc ho I z

dureh Sauret zuiii Vortrag gebracht.

— Das Onurteti G r ii n - B ac.h r i c h - 11 i I be r t - II u m m e r in

Wien hat am s. November in seiner ersten Soiree im Saule

BbsemloriVr Werke von Haydn. Schubert und Beethoven
/.uni Vortrag gebracht.

— Rubiest e i it hat die Leitung der ersten drei dieswin-

teriicheu Concerto der Kaiserl. russisehen Musikgesellschaft in

Moskati iibernouiinen und gedenkt sich in der niichsten Zeit zu

inelirwiicheutlidieiii Aufenthalte dortliin zu begeben. Ini kinn-

mendeu Febniar wird Rubinstein in einem Pa a do lo up -

schen Concert in Paris versehiedine Werke russischer Cnuipo-
tiisleti dirigiren.

— G u s t a v 11 o 1 1 a e tide r debiitirie im 2. Giirzeniehconcerte

in Kbln auf das Giiieklichste mit einem CoueertstUek von

S a i ti t - S a e n s . einer Roinauze eigener Composition und Po-

lonaise vuii Wieliiawski.
— Fiir das Leipziger Stadttheater hat Director Stiigemann

llerru Kapellmeister R u t h a r d t jetzt in Riga als zweiten Ka-
pellmeister and den von seinem friiheren hiesigen Wirken her

lioehgesehiitzten Musiker Ewalii jetzt in Braunschweig* als

Cliordi rector erigagirt.

— Fast gloiehzeitig mit Wagner’s Nibeltingeuring unter

Director Neumann s Fiilirung soil das von P oil ini unter

11 a ns Richter s Leitung in London beabsielitigte Opernun-
ternehmeu statttinden. Letztcres ist fiir die Zeit vom Is. Mai

Ids 2ti. Juni niichsten Jahres angezeigt und wird ausser den

hedeutendsten Mitgliedern des Hamburger Theaters noch Friiul.

Mai ten aus Dresden als Mitwi(keude genannt. Die Vorstel-

lungen tinden ini Drurylaue - Theater start und die besseren

Piiitze sullen bereits dutch Subscription vergeben sein.

— Die Kbnigl. Iloiuper in Berlin hut Abert s •• Astorga <•

znr Auffiihrung angenouimen . aueh in Turin soil diese Oper
demniichst in Scene geJien.

— Sullivan s >* Patience • hat in Boston ausserordentliclien

Erfolg gehalit; zu jeder Vorsti-llnng hat sich das Publikuni in

grossen Masson herbei gedriingt.

— Friiul. lied wig Roland t feierte kiirziich in Stuttgart

grosse Triimiphe Nach der ZauberHiite. in welcher die Kiinst-

lerin die Kbuigin der Nacht. entzlickend sang, iiberreichte i hr

der Intendant Dr. Feodor von We hi ein hegeistert.es Gedicht
Die itaiienische Oper in New-York wurtle am IT. Octo-

ber mit Lohengrin erbffuet . deni zuniichst Bezahmte (Wider-

spenstisre. Tell. Afrikauerin. Romeo und Julie. Fidelio folgen

sullen. Als erste Kriifte gehbren Frail Hauek - Wartegg,
Ca m pan iui und Galassi der Gesellseliaft an.

— Am la, November lu-geht der Sehweriner Hofkapellmei-
ster und Begriiuder der Meckienburgischen Mnsikfeste Aloys
Selunitt, sein 2->jiihrigcs Dienstjubilaum.
— In Paris soli das Erseheinen einer bisher noch unedirten

Briefsaiuniliing von Berlioz mit einer Vorrede vou Gounod
lievorstehen.

— Das T. Gewand hausconcert timlet da es gleichzeitig das
Festeoneert znr lonjahrigen Jubelf’eier des Bestehcns der
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Leipziger Getvsndhanseoneerto bildet, erst Freitag den 25. No
vetnber btatt

,
imd hat folgendes Prngnuimt >• Zur . I n 1 m 1 ft i <' r >

Ouvertun; von Ho i n i* c

k

e. Prolog von K u d v on G n t t.s c lia 1 1.

Symphonic Gdur, Nr. l.'i dor Breitkopf & Hiirtel so lion

Ati»g:tbe von Haydn, ('oncort t’iir Viuiirio utid Viola von
M oz a r t. Professor J o a e li i m und Coneertmoister K o n t g on
Ouvert tin* Coriolan von Beethoven. Violinfuneert vou Men-
delssohn Joachim. Symphonic Nr. I Dmoll von Seliu-
m a n n.

Hedaetions-Briefkasten.
It’, H in />. Leber t’oiircrte, well ho im Sum me r slattlVindoh, k c i

n

-

lien wir jelzt it i< lit mehr berirhten.

./. K. in Vf. Sonderbar kl.nnen wir das niiht linden '

Alin u m>erem Blatlc zur Rcgprcrliuiig zngcdachten Musikalieil and
flintier milssen an die lie d a <• 1 i n n inuli Leipzig eingesandt werden.

Keiner unsprer \ crclirteii Mitar belter kanii mo b cigenem Ermossen hierin

Verliigung trclTen. da ja son.at (win dies bereits verge konmien) mehrore
I'.esprechiiiiKeii iiber e i n und das so I be Werk eiiilaufen kbnntell und
wir mis aueii die YertUeiluiig dor Werko seliot vurbelialten miissen. Dies

zur lU&rhlinig fiir alle Herron Verlegtr

!

hr. L. in ('h. Brief und Postk arte trai'on zn sain men bci nils eln,

brides mit Pest stem pel vnm ll 11 was wir Ilmen dor Ordining halber

rnitthoiien

.

O. II in A". Veil dem eingesati.iien gi dnickten Berielit bedauern
wir tiir miser itlatt keinen tlebrnudi inarlien zii kiln non , da wir nle

Hosprediungen ails Zeitungen abdrueken h.mdern nur O r ig i ii a I -Co r-

re s p o n

d

e n z e

n

bringon. Uebrigeris liaben wir dort unseren Beriohter-

statter.

Ins er ate.

Silberne Medaille: Halle a. S. 1881.

essfio,
Robert Seita m Ldpiig,^a^

U esUlvasse 32 33.

Hof-lMaiioforte-Falirik

Hr. Iloheit clcs lierzogs

ER7EUGNISSEN
DER

KUNST, WISSENSCHAFT

IND INDUSTRIE

f^OEN *

von Saeliseii-Altenburg

cmptiehlt ihre als vor/.iiiillcli aiicrkaiinteii

Fliigel & Pianinos.
Dicsflbfii haben ganzen Eisenrahmen, solide, praeise Mechanik, vollen, gesangreichen

Ton, angenehme, leicMe Spielart, und elegan teste Ausstattiuig.

fmavantie 5 .lahve.

Soeben erschien :
In uieinero Verlagc ersehien

stiller Sommernacht.
Idylle

fiir Pianoforte compouirt
von

IH ill i 1 J a li I* o w.
Preis 1 Mark.

Dieae lierzonjuickcrnle goimithvolio Composition zeieimet sieh

dnrch cine rcizendc Melodic und ieichte Spicibarkcir aits und
wird bci eleganter Ausstatrung starkc Nachfragc nicht verfchlen.

F o r

s

t N L. E. Hoene’s Bnchhandlung.

Dr. Wilhelm Stade,
horxoifi. sScliefiVchor Hofkapellraeisiler.

Musik zur Tragodie „Orestes“
von Rossmann.

1. Vorsplcl. Kluvicraiiszug zu 1 FI linden. Pr. d M.
II Klaggesang und Spendegesang di r Frauen, fiir dreistinumgen

Frauenchor. Kiavierauszug Pr. I Jt 5" 3jt. Chorstimmen
Pr. si 1 b

Leipzig, November ISbl. Robert Seitz,
jSTros’jhtrz. s&cbs, Hofmusikalienbandlung.
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**&
- vv^ •

;•
T*.Xf

1m Vcrlagc von Julius Haiiiauer, Kgl. lloinmsikalienharid-

lung in Breslau siml crsehiciion

Eduard Lassen’s
n e u e s to Liede r und G e s a n g e.

Heft XXIV Sechs Lieder fit r t ine Singstiimno mil I’iam*-

forte. Op. 7 1 . Cnmplel a .// .Mi
.

Inhalt l)ie grasscii, stillen Augcn li. Schultz Sei

stilie li. Nurdhcim . Ich sell dich lion l /inn erstm
Mai Hamerling). — Mit den Slernon I lainorliit^ .

—
Mundmythcn Lingg • — Des Woicwodcii Toehter (ieihol

Heft XXV. Sechs Lieder fiir nine Singstimmc mit Piano-

forte, Op. 72. Oornplef 2 .// .'ill if/.

Inhale Das Aelternhiius Claus;. — Heiiiiafh urnl i.ieho

Claus . — 0 seliff Ilniucrliug . Kciscbild Hamer
ling . — (Jehof auf den Wassern Htruchwitz .

— 0 will -

konimen Holt. I’rmz .

Ecliiai'tl Ijiissi'n’s Lieder. Ausgabe in

116 eilizelnen Numniern. Verzeicluusse stehen gratis

und franco zu Diensten.

1 in Veriag von Aug. Cranz in Ham-
burg (C. A. Spina, Wien) sind erschienen

:

Carl Maria v. Savenau

Op. 2. \ ier (iesange fiir eine Soprau- odor

Tenorstimnie mil Begleitung des Pianoforte,

Nr. 1. „In Liebeslust, in SehnsuchtRqual". Pr.

1 Mk. Nr. 2. Sehwalbenlied. Pr. 80 Pfg. Nr. 3.

„Nur eininai mdchP ieli Dir noeh sagen“. Pr.

80 Pfg. Nr. 4. „Mein Engel hide Dein“. Pr.

so Pfg. Com pi. 2 Mk. 30 Pfg.

Op. i). Zwei Failtasiestucko fiir das Pia-

noforte zu vier Hiinden. i. Heft: 2 Mk. 30 Pfg.

II. Heft: 2 Mk. SO Pf.

Dk'jenigen verrhrton Musikdiroetorrn und

t’oncertvereine . wtdche natli We i li n a e h t e n

auf ein vercintcs Engagement tier Kammcrsiin-

gcrm
Fraul. Afflaja Orgeiii,

des Violinvirtuosen

Herrn Richard Salila

und des Compositeurs und Pianisten

Herrn Dr. Heinrich Kieiizl

retieetiren . belieben sich ebestens an mieb zu

wenden. s. Welscr, Impresario.
Wien, Gtmzagagasse 11,

Fur die Weihnachtszeit empfohlen.

Kataloge undVerzeichnisse
von Breitkopf A Hiirtel in Leipzig.

Weilmaelitsvcrzciehnlss. Breitkopf A Martel’s Eugroslagtr
gebundener Muslkncrke. Mit furl dger Titelvignettc. I<> |J

.

Auswahl class, nnd nioderner Pianofortewerke stufenweise

j

georduct. Fiir Klnvier :t 1 kin uml mit Iicgleiuing, Mit

farbigem Umschlag. Or. " n
.

wart.. Fiir Klnvier zu 2 und 4 Handen. Tondruck-Frnspect. v'.

Mnsikalisclie Jngendhibliothek. TVelhuachtsprospeet mit

I

Ti tel bild von I, Richter. Kl. 1'"'-

|

Volksausgabe Breitkopf A HMrtel. Vcrzeiehniss 1^77 bis iv»2.

|
Ocsaimntausgabcn mnsikaliseher Classiker: Beethoven. Mt>-

|

/.art. Chopin. Mendelssohn. Schumann. — Palestrina.

Bach. s(
- Prospeete.

Zcitgcnbssischc Compouisten: Hofmann I". Hither I"..

Jadassohn 1".
. Krause l'

1

. . Liszt v . . Nicode i-1". -

Reinecke 4° Scharuenka l" . Wagner 4'r’ .

: Mlttheilungen tier MusikalienhandlungBreitkopf >v Hiirtel iibor

j

vobereitete u.erseliieneneUnternehmtiugen.Nr. ! o.Octbr.lsM

I Dutch nlh' Bitch- '‘nil Munku! t //> humlInngen zu heziehai.

()p. KJ. Liiiidliche Sceiieii. Zwei Ton hi I
-

der fiir das Pianoforte. 1. Hirtonweise. II. Am
Erule lost. Pr. 1 Mk. 80 Pfg.

Op. I F Sechs Charakterstucke nir das

Pianoforte. I. Heft. Nr. 1. Am Festtag. Nr. 2.

A is Stiindchen. Nr. 3. Nadi Art einer Tauz-

weisc. II. Heft. Nr. 4. Minuesang. Nr. 5. Oline

Nanieu. Nr. 6. Bardlet. Pr. h Heft 2 Mk. Conipl.

3 Mk. 25 Pfg.

Op. ir>. Symphoiiisches (Joncertstiick

fiir grosses Orchester. Motto: „Per

aspera ad astra“. (Sr. H. Herzog Ernst II. zu

Sachsen - Coburg - Got h a gewid met ). Part it u r

:

Pr. s Mk. 50 Pfg. Vierhiindiger Klavierauszug

vom Componisten: Pr. 4 Mk. 80 Pfg.

Op, IB. Vier Geiiiehte in Musik gesetzt fiir

eine Siiigstimnie mil Hegleituiig des Pianoforte.

1. Naclitgruss. (Ein Stiindchen). Pr. 80 Pfg.

2. „Ich vveiss zwei Bliimtein blau“. Pr. 50 Pfg.

3. ,,Dein Bildniss wunderselig“. Pr. 50 Pfg.

t. Kiiokblit k. Pr. SO Pfg. CompI: I Mk. 80 Pfg.

Kbnigliohor Dom- und Concertsiingor Barit on

I.direr am Storn'schcn Conservatorium.

Berlin, Teltower Strasse 22.

Drunk von Breitkopf <& Bartel in Leipzig.
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I. Jahrgang. Leipzig, 24. November 1881. Nr. 47.

Musikalisclics Centralist.

Das MusikaliscbeCuntralblRtt erscheint

an judem Dmiueratag and ist dnrr.h

alle Bach- and Masik&licnhandlangea

aud darch jades Postamt zu bezieht'a,

Alls Zaschriften and Sendangen ssad

an die Redaction za rsehten, Brlefa and

Qelder franco arbeten,

\ *
1 ra 1 1 1 wort lid 1

1

t lie 1 1 a < t ( ur

and Verifier:

Robert Seitz in Leipzig.

Praia des Qnartala Ton 13 Nmnmerfi

2 .Jf, iJ&hrgang 8 M) \
eiazelne

Nummern 30 • Bei director fTankirter.

Zuaendnng nnter Krenzband; Qnartal

2 „Af 50 3jl f, Deutschland n, Oesterreioh.

2 M SO fiir die nbrigen Lftnder dea

Welt - PostTereins, Insertionagabhliren

30 3jf far die gespaltene Petitzeile Oder

deren Ranm.

I nlialt Zur SiiculiirtVifr <l«*r Leipziger ( .ewanillmits-
(
'onecrtc. Von fl. ScMnld Sehlnss .

— Beethoven von dor Ptistoral-

Syiiijihotiii- his /.nr ('hot -Fantnsie. Von Louis Kohler Sc It I tins . — Berichte aits Berlin Leipzig. London. Bosen nnd
Schwerin i. M. Mittlieilungen siiih tier ninsikaliseheii Well tins Frankfurt a. M. — Eingesandte Concert-Programme. —
Notizen. Redaetions-Briefkasten Inserate.

Zur
am
Sacularfei er
25. November 1881

der Leipziger (iewaiidhaus-Coiieerte.
Sehlnss.

Walirend des Winters I S lit li Ubernahin F e r tl i u :iu d

Hiller, der ant' M e u d e hseli n s Yeranlassung hin selion

ei«en Winter in Leipzig zugebracht. sielt rege an deni Musik-
ieben hetlieiligt mid sein Uratorium >. Die Zerstiirun.tr Jevtisa-

lems'.i daselbst anfgefilhrt liatte. die Leitung der Gewandhnus-
coneerte. Hiller war der Ruf eincs bedeuteiiden Dirigeiifeu

vorausgegangen. ats weleher er sich aucli wiilirend seiner kur-

zen Wirksamkeif in Leipzig bewiihrte. Selion naeb beendetei*

Saison trait er jedoch die hiesige Stellung winder auf inn sich

in Dresden eiu iievies Feld fiir seine Dirigcutciitliiitigkeit zu

griinden. Sein Nachfolger im Gewandhause wurde N i els W.
Gade. .lessen > Naehk hinge von Ossian <• mid Cmoll-Syui-

plionie , durch Mendelssohn eingeffthrt . deni jungen Mu-
siker aueli in Leipzig hereits einen so guteu Namen gemaelit

batten . dass er init grossem Vertrauen aufgcuommeu wurde.

als er mit dem Winter I SI I I
.'> sein Amt autrat. Doeb

kehrte Mendelssohn zur grbssten Freude seiner zahlioseu

Freunde und Verehrer selion im Sommer l via dauernd zurilck

und lei tote in den beiden folgeuden . letzten Wintern seines

Lebens die Gewandhausconcerte gcmeinsam mit Gade.
So umfasst Mendelssohn's Leipziger Thiitigkeit in-

clusive der gedachten Unterbrechungen. den verhaltuissmassig

kurzen Zeitraum von zwolf Jahren . in welchem sich aber

ktlnstlerische Ereignisse so schwerwiegender Natur zusammen-
drangen. dass er fiberall . wo von der Entwickelung und dem
Aufsehwunge des Leipziger Mnaiklebens die Rede ist . als

Ausgangspnnkt betrachtet werden wird. in diesen Zeitraum

rant die G r fl n d u n g des C o n s e rvatoriums f (i r M n s i k

im Jail re l $43 uni die sich Mendelssohn in Gemeinschaft
mit seineni Freunde. dem am 13. Mai I SSI verstorbenen Vor-

sitzenden im Concertdirectorium Conrad S ch 1 e i n i t z grosse

Verdienste erworben ; M e n d e 1 ss o

h

ti gehdrtc auch dem Con-

servator! urn bis zu seinetn Tode als einer der liervorragendsten

und belielitesten Lelireran. Als kiinstlerische Grossthat ist die

Wiedererweekung von B ac li '

s

gewaltigerTonschdpfung. seiner

M a 1 1 h a u s passion- . durch M e n d e I s s o h n zu verzeich-

neii er fitlirte dieselbe am I . April 1 S 11 in der Thotnaskirche

auf. nachdem das Riesenwerk seit dem Charfreitag 172S

unter des Altmeisters eigener Direction in Leipzig nicht

melir gehbrt worden war. Seine eigenen grGsseren Werke
brachte M e nd el s so)x

n

samnitlieh bier zur Auffiihrnng und

fill It in seine Leipziger Schatfensperiode aueb die VoLlendung

des j Paulus " und die Composition des - Elias «. den er noch

kurz vor seineni Tode in London dirigirte.

Zwei Werke. die Oper Lordey** und eiu Uratorium »G'hri-

stus waren im Entstehen als ihn der Tod am 1. November
IS 17 2 iir nubesehreiblielien Trailer Aller . die in Liebe und
Dankbarkeit zu ihm aufgeblickt batten, abrief.

Sein Audenkeii wird eiu gesegnetes bieiben fiir alle Zei-

ten 1
—

Die Leituug der Gewandhausconcerte blieb wiilirend des

Winters, den die Trauerkliinge um Mendelssohn so ernst

nnd betrtibend cingeliiutet batten, nocli in Cade's Handen,

docli waudte sich der ebenf'ails sehr bellebt gewordene Dili-

gent selion im darauffolgenden Fi’ithling . nachdem er noch

seine A moll-Symphonie zur Aufftihrung gebracht hatte, seiner

nordischen Heimath zu um dauernden Aufenthalt in Kopen-
hageu zu nehmen. woselbst er noch jetzt als Componist nnd
hocligeschatztcr Leiter des - M u s i k verei n3« thatig, lebl.

Auf Gade folgte. als Dirigent der Gewandhausconcerte

Julius R i e t z . der seit M e n d e 1 s s o h n ' s Berufung nach

Leipzig, dessen Naelifolger in Dtisseldorf gewesen war bia im

Jahre IS 17 aucli er einen Ruf aus Leipzig erhielt, der ihn

bewog die Stelle eiuea Kapellmeisters am Stadttheater daselbst

zu iibernehmen. Im Gewandhause dirigirte Rietz, nachdem
er auch am Conservatorinm Mendelssohn's Nachfolger

geworden war und die Leitung der Singaeademie in seine



Hand gcnommcn liatte, zum ersteumale im Winter ISIS lit.

Dass Jv i e 1 z den bedeutendsten Dirigenten zu/uzitlileii war.

die je ciu Orchoster geleitet , ist ailgeinein auerkantit: aucli

er hielt die Kaline des Glassicismus lioeh mid liiltete die

Sehwelle des Him auvertrauten Kunsttempels vor dem An-
drange derjenigeu imisikaliseben Zeiterzetignisse die er einer

Aufl’iilirung in demselhen niclit fiir wiirdig hielt tmcli stronger

als seine Vorgaiiger. Audi unter Him blieb der Gowandhaus-

saal der Mitteipunkf weldier init eentripedalor Kraft alle Vir-

tuosen ersten Ranges an sicli zog. Es werden nur wenige der

Besten zu nennen sein. die sick niclit erst in Leipzig den

Ritterschlag gchoit . eke sie ilire klingendeti Krnhcningsziigc

antraten.

Im Jakre I S.'d gait R i e i z die Reining der Gewnndhaiis-

concerte a.k um seine Kraft vorwiegend tier Oper ziizuwoiulcn.

trat aker nacli zwei Jaliren ganz vein Theater zurkck nnd

ilbernahm akennal die Direction der Gewandhaiiscoiiccrtc . in

deren Reining sick inzwischon David nnd dm von neiiein

von'tbcrgohcnd in Leipzig amvesende G a il e gctiieilt batten.

Vom dakre IS.M; an katte dantt Eivfz seine Thiitigkeit am
Gewandhaus niclit nielir unterkroelien Ids er iMRials Konigl.

Saclisiseker ilofkapellineister nacli Dresden kerufen wurde.

woselbst ('in an kiinstlerisehen Erfolgen reieher Wirkungs-

kreis seiner wartete. dem er sick mit der iimi cigcneu Energie

bis zu seinem Tmie widmete. Julius Rietz stark am
1 2 . September I s 7 7 its Dresden.

Zur Reitung der Gewandliausoonccrte aker wurde ini Jakre

1 Stilt I ' a r 1 R e i II (• e k e kerilfell . der zil joiler Zeit die Sidle

eines aeadeinisdieu Musikdireetors in Breslau liekleidete. Mit

hervorragender Begahung fiir seineii Bernf. mit mnfassendem

Wissen nnd virtuosem Kmineii ausgerilstet , war in ihm atudi

der rielitige .Maun fiir die Weiterkekaitutig eines so grossartig

angelegten Feldes geflimien wie es d;t> elsie Reip/.iger i'ull-

certinstitut in der That ist. Dass Ueineeke - Hi-dcutung.

abgeseken von der Bangstoliiing, die er unter den Gompo-

nisten der Gegenwart einniimnt . niclit nur in seiner Eigen-

sekaft als Dirigent . sondern auek in der als Virtuose gipielt.

kain seinen Uldiegeiikeiten am hiesigeti Platze in Imhein

Grade zu Gute and niaehte seine Wirksamkeit am Gewand-

hause wie auek am < diiservatoriuni vom Ankegiun an zur or-

folgreiclisteii.

R e i xi e e k e erbfl’llete seine DirigeliteUt lliitigkeil alll

;io. September I Vih mit del- Vorfiihruiig \ou Beethoven s

Ouvevture Gp. 12 1 und mit dicsem Debut war sogieieh der

hohe Flag hc/.eichnet. den aiudi se i n e kiinstlensche Riditnng

nimmt ; die dassiseken Meister . die zu Beethoven filliren.

unseres grossen Beet li oven's Mcisterwerke seliist urui alle

neneren Kchopfungen . wek kc innerliaik der Grenze ties

Mnsikaliseli-Sekiineii liege» in moglidist mnstergiltigen Auf-

flikrnngen dem Pnldikmn zu liberinitteln ist die Aufgahe die

auek Reinecke sick, gieieli seinen VorgJingern gcstellt bat.

nnd der er with rend seines 2 Ijiikrigen Wirkeiis mit verstiind-

uiss- nnd liehevoller llingaho nachgekommen ist

Seif jenem Debut hat R e i n e c k e selteii mekr am 1 krigen-

tenpuite gefelilt . denn uiekt die letzt*- seiner Eigen-ehafteii

die ihn zum vorzuglieken Kaptdlmeister maehen ist tnuster-

bafte Punktlichkeit und Gcwissenhaftigkeit in der Erfiillung

seiner mamiigfaeh verzweigten Pftiohten.

Der aufricktige Wunseli . dass Reinecke's Dirigenten-

thatigkeit , so lange er iikerkaupt fiir die Oeffentiickkeit zu

wirken beabsichtigt. den G e wan

d

ii a u s e on ce r

t

e

n

erlialten

bleiben irkige. wird sicker von alien dciijenigen getkeilt wer-

den. welche dem GoiicertinstinUe uaher steheu und dessen

kiinstlerisehen Reistungen alljahrlieh reicken Genuss ver-

dankou.

Wie als Dirigent verfolgt Reinecke auek als Pianist die

edelste Ricktung niusikaliseher Interpretation; er bat wiili-

rend der Zeit seines Ilierseins die imistcn der grossen Kla-

vierconeerte von M oza rt . Beethoven. Schumann und

Rei neeke in vollendeter Weise in dm GewaiuHiausconeerten

zum Vortrag gebrackt . desgleichon in den Kammermusiken.

deren wir nock besonders zu gedenken hahen. sitmmtliclie

Kiaviertrios vi»n Beethoven und niehrere von dessen Kla-

vier- Violin- und Klavier-Sonaten. wie cine grosse Anzald der

sekiinsteu Kamniermusikwerk(> mid Klaviersidi von Haydn.
Mozart. Mendelssohn, Schubert. Schumann. Hum-
mel. Brahms. Gade. Hiller und R ei nec k

e

gespielt..

Im Jakre l S ; I griindefe Reinecke den »(’ li o r v ere i n

des Gewandkaus es" . dem, unter Zuziehung des acade-

misclien Gesangvercins > Panins , die Ausfilkrung der I’lior-

werke okliegt. fiir welche i'rti her stets der gemisciite Gesang-

\erein • Singacademie« beigezogen werden musste.

Filter den 22 t'oneerten — 2 « i Abonnement- nnd 2 Extra-

eoncerte . eines zum Besten des Orehesterpensions-Fonds das

andere zum Besten der Armen — welche alljahrlicli in der

Zeit vom Anfang October bis Entle Miirz stattfinden , werden

stets oblige Ahondo der Aiiflfflhruug grosserer (’horwerke. mi-

ter weldteii sick rcgclmiissig B e e t h o v e n s •< N e u n t e Sy m -

phonic kelindet. gewidmet.

Neken den wtiekentlicken Akounemeiiteoneerteu werden

auek alljiikrlich S K a in me rm u s i k e n im Saale des l iewand-

liauses. gewiikniicii I vor und I nacli VVeiknachten. akgekal-

teu. Dieselhen. welche. wie bereits erwiikut. im Jakre I Mill

durclt Mattkai unter dem Nameii Cduartettakende ins Reben

gem fen wurden. iiaben miter David s Fithrung ciuen he-

deiitenden Aufsehwung genommeu : ausser David Men-
delssohn, Hiller und Gade betlieiligten sicli Kiinstler

wie Bennett. Joachim. Rubinstein, i'lara Selin-

matin . Fossmanii u. a. m. an den Kammermusiken. welche

auek in Hirer gegenwartigeu Ziisanunensetziing Vortrefl’tiches

kieten mid mit jeder Saisou von neueiu zu einer Quelle edel-

sten kiinstleriscken Denusses werden.

In der Reitung der Kaimiiermusikoii alterniren zur Zeit

Engelbert K <• n t g e n

,

suit I >ti!l < ’oncertmeister am Ge-
wandliausorcliester. als elassiseker Geiger besonders als treti-

lielier Quartettspieier liocligesckiitzt mid Henry Sc bra-
il ice k. seit I ST-1 Goneertineister ehendaseibxt . der sick als

iiheraus feinsiniiigor Kiinstler und vorziiglieher Solo- und

Quartettgeiger einer grossen Beliebtlieit erfreut . Die zweite

Violine ist, durch Robert- Boliand, die Viola durch Ju-
lius Thiinier. das \ ioloncell weckselsweise durch A1 win
Sek rod er und Julius K long el vertreten. Die Klavier-

partieii iikeruirnmt moist Kapellmeister Reinecke, doch ist

die pianistiseke Mitwirkung anderer. einkeimiseker wie aus-

wiirtiger Kiinstler nickt ausgeschiosseu. Fiir Kammermusik-
werke. welche die Grenze des Streich- und Klavierquartetts

ilkersclireitcu . werden die ersten Kraft e des Stadt- resp. Ge-

wandhausorchesters beigezogen Letzteres kestekt gegeuwartig

fiir die gewiihulichen Auffiikrungen inch Harfe- aus TP Mit-

giiedern, wovon 02 deni Streicliorehester angehdren. 12 Holz-

h laser und D» Bleckldiiser sind. Nickt mitgereclmet sind

kierbei Tuba. Bassclarincttc etc. . die niclit bei alien Auffiih-

rmtgen gebrauckt werden Dass b erste Bliiser mehr als trtiher

engagirt sind. ist eine Krrungenschaft . welche Reinecke s

unermildlicher Fiirsorge und Thiitigkeit fiir das Goncertinstitut

zu danken ist.
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In Bezug auf die attssere Gestaltung desaelheti erflhrigt

noch hinzuzuftigen . tlass das gegeuwartige Directorium ans

folgcndeu Mitgliedern besteht

;

Geheimer Legationsrath Dr. Keil.

Consul Limburgor.
Ilofrath Dr. Potschko.

Domprobst Dr. Wendler.
Director Dr. Wachsmuth.
Dr. Otto Giinther.

Kreishauptmann Graf zu Munster.

Oberburgermeistcr Dr. Georgi.

Kaufmann Emil Trofftz.

Professor Braune.
Dr. Lampe-Vischor.

Mbge das verehrliche Directorium . miter welchem das

Gewandhanscoucert-Inatitut am 25 November die Jubelfeier

seines l oojahrigen Bestehens begeht. demsdben noeli laiige

in segensreielier Fdrderung seiner kiiustlerisdien lnteressen

vorstehen,

Deni Festeoncerte liegt folgendcs Programm zu Gninde .

Zur .lubelfeiei'" ( liiverture von Re invoke
Prolog von Rudolf von <! o 1 1 s e li a 1 1

.

gi-sjiroelu-n mu
Frau v o n dor Os f ell.

Symphonic (idur Nr I a dor 15 re i t k ojif .v Bartel sclien

Ausgabe von Haydn.
('miccrt fiir Violine und Viola von Mozart. .Joachim

urn! It tint gen
Ouverfure zu •

( 'orinlau " von Beethoven
Viulineoneert von Mendelssohn. .1 oao h itu

Symphonic Nr. I, L)nndl von Srli iiw :uni

Dass ilas Fundament, welches die ersten imsclieinbareii

Anfiinge der Gewandhaiisconcerte trng . ein durchaiis gedie-

genes war. bat sich im La life i lives I oojahrigen Bestehens

hcwabrt. Immer krftftiger und milditiger sieh entfaltend ist

der edlc Ban Iteraugewaciisen den Wamllungeu der Zeiien

ernsten Widerstand bietend . und win an der Venvirklielumg

einer grossen Idee . sei es auf kunsi- oiler culturliistoriselu-iii

Gebiete .) all r h u nd e r t e arbeiten. so nidge aueh das vorlreff-

lielie Leipziger Gewandhausconcert-lnstitut durcli kommende
.lalirlumderte hindurch . von wilrdigen Kiinstlerlianden in

gleicher Weiso win hisher gefiirderl und gepflegt. writer wacli-

sen und gedeilien. stets aufstrebend zu immer hohcrer Voll-

kommenlieit. denn. wit* die Katur keinen Stillstand keunt. so

wandelt — um mit einem Worte Beethoven s zu schliessen

— aueli mit ihr Hand in Hand die Kunst. ,, i

Beethoven von der Pastornl-Symplionie bis zur
(’hor-Fantasie.

Von Louis Kohler.

Scii luss ,

Die Fisdur-Sonate Op.TS pflegt viel zu cinseitig nacli Hirer

formellen Anlage und einfachen Ausarbeitung heurtheilt zu

warden. B e e t b o v e n Hat sie der Sehwester seines Freundcs.

des Grafen von Brunswick, gewidmet . erschienen ist sic

IS! I im Mai. Die Senate hat nur zwei Allcgmsatze und ist

dnrehans ohne jeden imponirenden Zug. aber von so liebens-

wiirdiger Innigkeit. so rein empfunden und leichtatlimig. dass

die Musik wahrliaft erqnicken kann. Gieich die einleitenden

Adagio-Accorde wirken poesievoll . ein leiser Wonnegefvlhls-

schauer durchzieht uns dabei : das Tbema des Allegro ma non

troppo selber. wie treu und herzensgut blickt es uns an I Die

kleinen Figurenkniuseleien ,
wie sils.s-melodiscli lispelu aie!

Muss es immer eineii Biiiime fill louden Sturm geben ,
Gebirge

uml Katarakte. um die Natur zu bewundern ’ Karin nielit der

leise West im (Jebusclto uribescltreiblich stinmieti ? I 11 dteser

Somite wandclu wir zwar nur durch Haehe GeliUle, aber bei

ji deiii Sebrilt mid Tritt erlebeu wir Freude an deni, was liber-

al! so duffig hervorspriesst Im zweiteii Satze. Allegro assai

jubeit es lerchenliaft . wie in der Musik. so uns im Herzen!

Obsclion alles so aussieht wie oberfliieliliches Tonspiel, muthet

es tins docli so an. dass wit* selber firriiirend ernpor zu schwe-

ben und Aether zu atlunen glauben. Die Soimte gehiirt viel-

leiclit einer friihercu Periode an . oiler der Heist des Meisters

ist in frtlliere Vergaiigenhoit gctauelit. sieli jiinglingsfriseh und

frei fiililend — immer ist uml Ideibt die Fisdur-Sonate ein

schoner Beethoven'seber Ldionsnumient !

Mit Keebt uur gering gesrhatzt wild die aits Beetho-
ven s Jtigend stammende Sonatine in C dur (Ip. 7!i. mit der

vorigeii isouate in selbigem Mon.at erschienen. Das Stuck hat,

mit Ausnalmie einiger kleiner Boetlioveii seller Kiihnheiten,

nodi kein Beethoven sclies Wesrn am ohesf.cn •> scbdn« zu

nemien situl im I Satze die Partien mil links aufsteigenden

Aelttelgangeii in Leitertbrm die Handiiberselilagungen spiiter

si nd eitei Klangspiel. Die Bezeichnung alia tedesca heisst

so viel wie ein Walzer. in Oesterreieh d ieulscher« geheisseu.

Das lauwarme Andante in Gnudl ist ein .Jugend-" Lied ohne

Worte « nnd kbnnte. nur etwas nwderner ausgestattet , recht

wohl im nneligelassenen VII llefte der M e 11 d e I ss oh
n'

schen

Lieder ohne Worte Platz linden Der Klaviersatz ist jedoch

stellenweise etwas dilettantisch und erinnert dariu an das fast

laienhaft selileclit begleitete Thema Nd cor pin non mi sento

•

zu den Variatiomur iiher die selione Miillerin. — Das Vivace

zuiii Scliluss der Sonatine hat Ktwas von der alten Anglaise

mit einer Neigung zu deni beliehieti sRut seller" der

droissiger Jahve , ans deni der eigentiiche moderue Galopp

luTzuleiten sein diirfte. Man sollte die ganze Sonatine hoc li-

stens im Fiiterrichte verwenden fiir solche Scholaren. denen

die Finger zu frith nacli Ktwas von Bee I ho ven« jucken
;

es gemigt aueh da der erste Satz. falls der Thatendnrst nicht

welter driingt.

Kino viillig neue Idee Bee 1 110 ve n s war die Zusammen-
stellung von obligatem Klavier mit Cltor und Orchester . wie

>ie in del* Fanfasie CmolS Op. So verwirklieht wnrde. Das
merkwiirdige Work dem Konige Maximilian Joseph von

B a i e r 11 gewidmet wnrde annoncirt im Juli I S 1 1

.

Es wnrde
bereits erwiihnt . dass diese • Imr- Fantasie am 22. Decem-
ber I

sos von dem Compouisten in seincm grossen Concerte

walirsclieinlich im Theater an der Wien vorgetragen wurde.

Der anwesende Kapellmeister Heichardt sdireibt darfiber

in seinen erwahnten vertrauten Briefen auf einer Raise nach
Wien Amsterdam ls|o B. I, S. 25 1 : » Diese sonderbare

Idee vernnglitckte in der Ausfuhrnng durcli cine so complete

Verwirrung im Orchester. dass Beethoven in seinem heili-

gen Kunsteifer an kein Publiknm nnd T.okal mehr dachte,

sondern drein rief. aufzuhoren nnd von vorne winder anzu-

fangen . Die Clarinetten sollen sich verzahlt oder eine Re-
prise ttbersehen haben. Ferd. Ries sdireibt darttber

:

Beethoven sprang wilfhend auf. drelite sich um und
schimpfte auf die grobste Art — was indessen. nacli Rei-
ch ardts Aeusserung. etwas stark aufgetragen scheint.

Freilich fdgt Ries hinzu . dass nach der wiederbegonnenen

und mit glanzendem Eri’olgc durchgefithrten Execution die

Orchestermitglieder, im Zorn auf die tihle fiffentliche Behand-
iung schwuren nie wieder mit Beethoven zu spielen —
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dnss abcr die Neugierde sie bei jedem neueu Worke des Mci-

sters zu Eidbritchigen machtu.

Der Chor in dieser Fantasie 1st due Art Fata-Morgana,

eine Prophezcihung des Ctmrs in der Symphonic Nr. 9. nur

dass hier ein unendlich tiefercs Ausdrucksbedtlrfuiss die poe-

tische Idee in die Welt setz.1 Wie das Klavier abstracter In

begriff der gesanunteu klingenden Tonsatz-Mittel ist indent

sich darauf Concertuntes wie Vokales und Orehcstralcs zusam-

menfassen Bisst. so ist atteh die Ausfithrung der Idee bereelt-

tigt, dass sieb aus dem Ktaviere Vokales und lnstruiuentales

abliise. In der Chor-Fantasae ist das Klavier der Kern . aus

welchem heraus die singenden . blasemlen und geigenden

MSchte hcrvorwachsen. um allesammt vereint sieb des Musik-

maehens zu erfreuen. — Beethoven liisst zuerst das Klavier

einige Seiten in eineui klangreielten und hannonievollen Ada-
gio solo spielen, wie wenn es von dem. was da kommen werde.

nichts ahne
:

plbtzlich briclit es mitten in einer bransenden

accordischen Cadenz ah . als oh es lauselie und frage : sprielit

da nicht demand ? In der That, aus der lioclitbuendcn caden-

zirenden Dominante D dur tropt’t es gleielisam in Contrabass-

klangen herab: cine neue Dominante. Odur z.u Cnudl . fasst

festen Fuss in einem bedeutsamen Motiv ; es ist da nicht bios

das neue Instrumentalorgan . das sich Wise betnerkhar macht.

sondern es zeigt anch . dass es Ft was zu sageu und ein Keeht

zum Anftreten babe. Sclibn wirkt es . wenn das Klavier w ie

verwundert fragend von oben liinab sieht . als oh es noeh

Anderes hinter den Biissen ahne: und wirklieh lassen sich

auch alsbald die Blaser vernehmen: ein Orchesterdeparteinent

nach dem andern stelit sich gleielisam dem Klavicre vor und

wird von diesem . fast in sehiieliternem Tone , angesproehen.

erst die Holz-, danii die Blechbfaser : diese stimmen eineti Iri-

sclieren Khytlunus an. von dem das Klavier sich m u angeregt

faklt : es geht munter mit einem festlieh-heiteren Motiv voran.

die Fiote variirt es spielend , dann die Oboe . nach dieser die

Clarinette und nach und nach Alle in frendestrahlendem Tutti.

Die Variationenform zieht sich . Viclen gowiss uubemeikbar.

durch das ganze Stttck mit seinen versehiedenartig gestinmi-

ten Satzen hindurch . selbst durch das Adagio in A s . wie

durch den Marsch in l' -
4

. Bis hierher gab es nur Instru-

nientalmusik ,
die Massen. die sich in einzelneu Organen z.u-

sainmenfanden. nmssten sich erst klanglich wie ideell inein-

ander verschmelzen : nun alter haben sie sich geeinigt. man
kommt wieder auf jene accordischc Cadenz zuriick. nach

welclter die Basse almlich wie damals eintreten : die einleiten-

den Signale erklingen winder, man him neue Sehaaren riaUen

die Gliteklichen ! sie haben nicht nur Trine . sondern auch

Sprache — doppeltes Leben . vom Dichter und Miisikev!

Wie tanzend - wundelnd in festlielietn Keigen singen sie

> Schmeichelnd hold und liehliclt klingen unsers Lebens llar-

monien. und dem Seliiinheitssinn entschwingen Blumen sieh.

die ewig bliihn -
-— und so welter. Alios ist freudig evregt.

hohere Lehensfreude im Kunstgenns.se heht Alle. keiner iiber-

ragt den Andern. Niemand odor Jeder ist Virtuose. Hier ist

Harmonie im Kunst reiclie . in der neunten Symphonic Har-

monic im Weltreiche musikalisch-poctischgei'unden. In der

Chor-Fantasie gait es voin kiinstlerisehen Einzc-I- zum Zu-

sammenleben. in der Chor -Symphonic durch Kampf zum
Gliick der Menschheit zu gelangen : daher die leKe alamugs-

volle Verwandtschaft im Klangc und Ifhythmns desChormotivs.

Die Chormelodic
\ v

Vi •' 'j'j- .'s *
1
**’* * st»: f ;Js ' • i

"

hat Beethoven nach seiner mid nnderer grosser Meister

Mauler einem friiher eompoiiirten Liedc.hen entnojnmen das

in seinein Naehlasse gelundeii wurde, miter dom Titel >Seuf-

z.er eines Fugeliebteii von li ii rg e r- : der Text beginnt

Wilsst ich, wiisst ieh . dass du inich lieb und worth ein Bis-

elien hieltest ... Dieser Text macht die Melodic kleinlmrger-

lieh-ongherzig : ilirc offene Stimmung und naive Gefiihlsweise

kouute so nur aus einer jugeiidliehen Beethoven natur er-

stehen gerade eine solehe Wei sc gebrauelite aher <las vor dem
innern -Auge des Ohrcs« ucu geborene Volkeheu der Spieler

and Sanger, und so griff das Genie hier hlindlings das Keehte.

Berichte.
Berlin. Schluss . Ich kvtine wenig Wet'ke , die ciiu n so

reiehen St off zu einer Dissertation niter die I’nigrainni-M usik

bbfen. wie Ts e h a i k o w s k i s Sturm- und ich kann nur he-

daueni. dass der Katun iitir nicht gestattet. die eiuzelnen Fill to

nnfzuziilileu . in welchen die Musik ihre Fiihigkeit zu maleu.
( 'haraktere und Situationeu ansehaiilich dar/.ustellen. hier aufs

Neue bewiihrt hat. Und wer noclt zweifeln sollte, class die in

tier Prograumi-Musik (“ingc-gangene Vcrbindimg der Toukunst
mit der Dielitkimst der ersteren keinerlei Fesselu anlegt. don
wtirde i s e ii a i k o w s k i s Klac ierenneert in B until nines besseren

belehreii. welches kurz.c Zcit nach deni Sturm hier z.ur Auf-

fiihnitig gehtngte und den glcichcn Fai’lienrokdithuin. die gleiche

muleri-'dic Kraft zeigt. wie die syuiplioniselie Ibclitung. dem
ieiligiich tlas beglcitemle I’rogramm to hit. um ehcnfalls als ITo-

gramiii-Musik z.u gel con. Die Boknnutschaii mit diesem Wcike
ilankten wir deni belgisehen 1'iaui.sfen Franz. If n mm el der

sich durch tired in der Singacademic verausta I
tele Cuneerte cineu

ehrenvotleii I’latz im Godiiehtniss der Berliner Musikfreundo er-

rungen hat . namcntlich durch das z.wtdte am To. Gebiirtstugc

Franz. I.iszt s dessert Programm selbstvorstiindlicli ausschlies-

lich aus < 'ompositioiieii ties verehrtert Altmcdsters hestand. Hier

zeigte sich If u in in 0 1 als wiirdiger Schiller eines dor bewiihr-

testen Vertri'ter der uoudoutsclicn Musik des trcffiichcn Louis
lirassin. um dem er sich angeeigtiet hat. was edicts iiberhaiipt

bu-iibari st:. Am l.isz.tabeud kain selbst ein poetisehes Klcment
wtdcdics sonst nicdit gerade dem Spied Rum m cl s eigen ist.

z.u erfreulic hem Aiisdntek und die misserordentliehe Animirt-

licit tics I’uhlikums bed dieser Gelegeuludt fttwies. dass der

K tinstier hier den riclitigeti ion z.u rretfeu gewusst hat. Auch
die prdiudpinllen (fegner Lisz.r s in der I’resse fiihrten nach
diesem Abend eine migleieh milderc 1 Sprache als sonst der Fall

und icdi glaube selbst Rielmrd Wiierst wenn cm
- noeli untev

uns weilte, wiinle mimler strong gegen die Aukunft ins Ue-

richt gegangen sein . als es iilirigens seine Art war. Hoi der

Krinrieruug an den letzteren. uns so unerwarteter Wcisc (lurch

den Tod entrKsonen Kiinstler darf ich nicht verschwcigcn. v ie

schr man in alien Kreisen der .MitsiklVeunde seinen Vcrlust cm-
pfundeii hat. Noeli nie lialte ich eine zahlrcichere Versa nnn-

liiug von Berliner Musikern geseiien als bed .soincm Hegriiimiss.

«o selbst diejeiiigen. die ihm im I.obcn als erbittertste Hogue

r

gogeiiiibergcstatidcn es sich nicht nchmen liesscit. dem Gcsehic-

denen die letzte F.hre zu erweisen und ihm den Trihut der Hoch-
acdmmg zu zollen. welche einem so mannhaften Kiiinpfer fiir due,

was ihm als das Kichtige und Idcaie erschien in rcicheni Maasse

gcbiihrt.

Der Vcrlust VV ii c rs t s wird vor alleui von den zahlrcichcn

Schiilcrn empfunden werden. die wUhreml seiner fiinfitndzwan-

z.igjiilirigon I liatigkcdt als < ‘onipositionslchrer an der Kullak-
sehen Academic der Tonkunst ilirc Ausbildung durch ihn er-

halten haben und die sich zum Theil noch bis wetiige Tage
vor sidnem Tode seines anregenden Unterrichts erfreut.cn. Man
war getieigt , die im I.ebrpersonal dor genannten Anstalt ent-

standene Liicke fiir unausfiillbar zu haiten, doch hat die pada-
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gogisehe Feinfiihligkeit ihres Directors aueli diesuial einen Aua-
weg geiitiideii, indent er den vt-rwaisten Cuuiposilious-Lehrstuhl

dfiu dureh seine Buiuil-Messe bekaiiutvii Componisten Albert
Becker suwie dent tmisetzcriscli uiclit uiuuler gut renoimuirten

Hein ncli L i baii ubertragen lint, Nutncn, die himcielieude

Garantie bieteu , (lass die Kulluk seite Academic iliieu Platz

ala erste uuter dett Musiksehuleit Berlins aueli fernerhiu behaup-

ten wird. Zwar svhiesseu die Concurreuti n wie Pilze tins der

Erde hervor. dueh kauu das Spridiwort Vide lluude said des

llasen Toil in diesem Fulle keine Aiiwenduiig linden und die

Zahl unarer obscureu Couscrvatoricii in alien uiuglidien und un-

mbglidieti iStadttlieilen , die bereits ein Dutzend iibersteigt,

kunule sieli uueh verdnppelti, olme dass die •• neue Academic
aiieh nnr im mindcten davmt beriilirt wiirde. Aueli das seit. dem
I. October erdiliieto Conservatoriuui von Aaver Sc bar wen ka,
welelies bei dent Inilien kiiiistieriseln n Auschen, (lessen sieh sdii

Bcgriiiuler in und auaserhalb Deiitschlauds erl’rein, ciner din u-

volleu Ztikuult sieber ist, uidehte ieli nicht sowutil einen Cou-

curretiteu al- vidmehr cine 1 iliale der K it 1 1 a k selien Aeademie
ucnnen da Oic ilaiiptstiitzen desselbeti X ave r ,-owie sein Bru-

der der Compouisr Philipp Beliarweuka, iltre Ausbildung

der letztereii Alistair vefduuketi. You den itupusantru kiinst-

ieriselien Kiiil'tcn, iiber die das jiingste der Berliner Conservu-

torieu verliigt. gab der erste von X- Sc liar w enka. Suuret
und Griinfcld veraustalteten Katniueruilisikabende I . Novem-
ber., sow ie das Convert dur Siingerin Frittil. S e Inn itl tl «

i n und

des (lingers Jnsel' kotek !t. November ein Gesauimtbild. lui

erstei eti Convert laud tie lieu den Briiderti S e b a r w e n k a X a v e r

als 1'ianist. Philipp als Couiponist finer edlon und wirkungs-

vollen I Vllo - Kimlanze (Jp. In der Gesaugldirer der Austalt Jo-
U unites Eiinblud ciner der voiziiglidisten Sell tiler Stock-
hausen s. reiehen Beilall. Nielu minder bewiihrte sieh die

\ orstelieriii der weibtiebeu Gesaugeskiasse, Fraul. Schmidt-
Iciu, der Ueti’eiitliehkeit gegen iiber und iiir Concert- Partner

tier C.ieiger K o t e k . butte nielu nur als Beherraclier seines

I ustnutieiues , aoudern aueli als Couiponist eiueu gliinzeiulcn Er-

l’olg. Seine charuktei istisehc Suite t'iir zwei Yioliueu. mit Kla-

vierbegleitung Up. •’> gehbrt zu dem Gediegensten und EliVei

vollst -ii, welelies diese Literattir aUt’zuw eiselt hat und wird sieli

ailer Urteti F reunite erwerbeu, seibst wenn sie nicht so vortrdf-

lieli interpretirt werden solite. wie hit r dureh die viuliuistisehcii

LehrkriiUe des S e h a r u enka sclu-n Couservatorinuis : den
Couipoiiistori end Frau S e h a r w eti k a Stresow.

Nur iiu Fluge will ieh liocli zwei Erseheiiiutigen sigualisireii,

die wiihrend der Ictzten I'age tail llorizoiit. auigetaucht siiui,

voraussiebtlidi alter in Biilde Con-i»teiiz gew inuen werden der

Couiponist Frit z K a it 1 t'in a ii u . von dem ein in der ersteu

Kammerniusiksoiree der iierren Barth de Alma and 11 aus-
inaun autgetiilirtes Trio in C moll die Aufinerksamkdt In hobeui

tirade rege maehte uttd der Klavierspieler Alfred Keisen-
alter, ein Schuler Lis2 t s und von Ken dell s. der bet vul-

liger teehiiiseher uud geistiger lieil’e des Yortrags iu einem

Alter von aehtzchu Jahreit mid mit seiner rubusten uiehts we-

niger als wiuuleikiudlieiieii Aeusscrliehkeit genulezu als ein

Uuieuiti uuter den Virtuusen geiten muss. Mit \ erguiigeu sehe

icli der Wiedcrbegegmiiig mit diesen beiden Kiiustlern eutgegen .

nioehten sie nur nicht mit den ninth im Lauie dieses Monats

bevorstcheudeu Fostabendeti eollidiren, dem ueueu Kicl'schen

Heijuiem in der Singacademie und der Wicderaufnahme von

Wagner s ••Tristan- im Opernbause, von delicti ieh in ineinem

niichsten Beridtt hoffentlich (Rites werde Hidden kdtilicn.

W Langhans.

Leipzig. Das am Id. November ztuu Boston des schwer er-

kvankteu Tonkiinstlers J. G. Zahn in der Matihiiikirehe gege-

bene Concert hatte die regste Thciluuhine von Seiteii ties Pu-

blikuins get’unden und somit in erster Keihe seineit ediett Zweek

erreicht *
.

Wie wir hdron Milieu ea. 1 1tib .U eiugegangeu sein

Das PrograuHu bot den ersteu Satz ans der Es moll-Sonate

Op. lid von Rhein beige r und Edur-Fuge von Stiller,
kiinstleriseh gediegen gespielt votn Organisten Sti Her. Der Ge-
sangverein »Ussian» braclite uuter seines Dirigeuten Moritz
Vogel s Lei rung zu melir oder minder gelungener Wiedergabe
den 2K. Psalm t’iir Clior a capelin von Moritz Vogel, Ave Maria

Iiir Sopransolo uttd Frauenchor von J. J ii. Verhulst {das

Sopransolo mit warmer Etnptindimg, aber zu grosser Aengstlich-

keit gesungen von der Tochter des Componisteu), Benedictus aus

Beethoven s C dur-Messe das 8oloquurtett lag in den Hiiuden

der Damen Dorn und Kaiser, so wie des Herrn Zehrfeld und
nines Yeremsmitgliedes und erullich den Tl. Psalm von E. F'.

Richter t’iir Sopransolo Fraul. Dorn uud Clior a capella.

Ferner spielte Paul de Wit ein edel empfuudenes, gesang-

reiches Arioso Iiir Violence!! von A. Wiuterberger und ein

weniger ansprcchendcs, jedenfalls fur den Vortrag in der Kirche

nicht reclit geeignetes Andante von C. M. Wider, mit warmern
seelenvollen Tone. Die Orgelbegieitung dieser Pieeen fiihrte

Organist llom eye

r

trefflich aus.

Am 15. November land das ii. Concert der Euterpe mit

folgcndeni Programme statt: Ouverture zu "Medea « von Bar-
giel und Symphonie Nr. 1 Ddur von Svendsen. Arie aus

"Titus" von Mozart und Lieder von Gluek. Schubert und

Wickedc Frau Heicher-Kindcrmann . Concert far Vio-

loticeil Eiuoll non, Manuscript von J. Kleugel und Solostileke

fur Viotonecll von Mozart undkleugel |Herr J ulius Kleu-
gel . Besprechung muss aus dem mitgetheilten Gruude unter-

bleiben.

Das letzte diesjahrige Concert im Riedei’schen Verein

bra elite tins am Is. November Bachs » H o h e Messe* in Hmoll.
Es war dies die S. Auffiihrung des grossartigen Werkea dureh

den genannten Verein und werden wir gewiss mit vielen Ver-

ehrern der classisehen Kirehenmusik iibereinatimmen, wenn wir

dem Letter des Yereins, Herrn Professor Riedel unseren be-

sondcren Dank dal’iir ausspreehen. dass er es sieli zur Aufgabe
stellt, die Weike des Alttueisters unserer proteatantisehen Kirehen-

musik dutch wiederholte Auffiihrungen aueli dem grosseren

Publikum iuirner zugiinglieher uud Bach aueli da popular zn

maelien. wo er mit fast freindartigem Ernste innerhalb dogma-
tiseher Cultusforinen

, die nicht seiner Confession angehlirteu,

das Mjsteriuui der Gottheit verkiindet und gleichsam die ganze

Clsristenheir auffordert, sieh seinem mit gewaltigeu Klangen ab-
gelegteu Glaubensbekenntnisae anzuschliessen.

Leber den grussartig kunstvolleu Aufbau des Werkes seibst

iiabeu wir an dieser Stelle uielits weiter uiehr zu erortern. Die

Ausfiihrung. die. wie uriter Riedel’s Leitung intmer, eine ge-

w isseiihaft vorbereitete war, eiroidite was Klangscbonbeit und
Pracisiou in den Cltoren anlaugt die Hoke der im Marz dieses

.1 ah res stattgefumleneti Auffiihrung nicht durehweg, wenn auch

in einzeluen Nuunuern die eomplieirte Stimmenfiilining zu klarer

ansehauliclier Durstellung gelangte. Auch die Orcheaterleistung

k a nti diesuial sowohl iu Bezug auf Reinheit als Pracision keine

uufehlbare genannt werden.

Die Gesangssoli wareu dureh die Dameu Marie Breiden-
stein aus Erfurt Anna Scbaucnburg aus Crefeld, die Her-

ren Johannes Muller und Richard Wollersen vertreten.

Der vorziiglicbeo Kiitistlereigenschaften Fraul. Breidenstein a

als Oratoriensiingerin . die sieh auch iu Ausfiihrung der wenig

dankbaren Sopraupartie iu der »H moil-Messe" wieder bewahr-

teu. batten wir erst vor kurzem Gelegenheit eingehend zu ge-

denken. Friiul S e li a u eti b u rg ,
nicht glinstig disponirt — wir

hdren dass die Kiinstierin von plotzlichetn Unwohlsein befallen,

ihren Part nur mit iiusserster physischer Anstrengung ausftihren

konnte — hat. von diesem Gesichtspunkte aus beurtheilt, die

sell wierige Altpartie in anerkennenswerther Weise durchgefiihrt.

Herrn Muller’s \'ortragaweise litsst iu jedem Ton den trefflich

gesehulten. durchgebildeten Sanger erkenneti
,
der, als er noch

iiber das voile Mauss seines selten schdnen Materials gebot,

auch in Bach selien Kirehenmusiken wie Weuige an seinem
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Platz geweaen at;in mag, fiir die in Rede stehende Leiatung in

der "Hohen Mease" aber gebrach es seiner Stimme an Reinheit

und Glanz. Herr Wollersen ,
ein noeh selir jugendlieber .San-

ger, vertligt iiber eiue wohigeseliulte Stimuli* von angeneluuer

Klangtarbe
,
die tin ..Baritonsoio.. Nr. Is der Mease zu wir-

kungsvoller Geitung kam, wiilirend iltm das »Busssolo« Nr in

entsehiedeu ungiiustig lag.

Daa Violinsolo Begieitting der Tenorarie Nr 22 w nrde von

Herrn Concertuieister Kdutgen in it schuneni ion und priich-

tiger Figurenzeiehnung. die Urgelpartie von Herrn Organist Ho-
rn eye r in tadelloser Weise iuisgefiihrt.

Am IS. November land die zweite Kammeruiusik iiu Saule

des Gewandbauses stall. Aiisfiihretide waren die lierren Ka-

pellmeister Reineeke Pianoforte
,
Concert meistor Sc hr a -

dieck, B o 1

1

a n d i Violine; . Thiimer Viola) und S e !i r b d e r

(Violoncell An der Spitze des Frogramuis stand ein ganz rei-

zendes Streicbqiuu tett Fdur von Haydn. Kindlieii heiter und

in durchsiehtiger Foruiklarheit
. m it iiusserster Priicision und

schwnngvoller Grazie ausgefiihrt
.
war das selibnc VYerk so

recht dazu augetlian. niebt allein ungetriibtes kiinstlcriscliea lie-

niesseu zu gewiihreu, sondern aueb die riehtige Stiumiuug und
Aufnahmsfiihigkeit fiir weitere Kunstgeniisse einzuleiten und zu

sicheru.

Das darauffolgende Quintett fiir Pianoforte und Streieliin-

strumente Up. Sit; von Reineeke ist ein schon litnger ge-

kanntes und geschiitztes Werk. welches den Horer iuuuer von
neuein wieder iuteressiren und fesseln wird. Es ist vor alleui

der Aufbau des ersteu Satzes ein iinponirend grossartiger, Stim-

men- und Haruionienfithrung, ebenso die GesuinmtkJangwirkung
ausserordeutlieh sehbn. ltn zweiten Satze ist die Yuriationenfortn

in interessanter Weise verwertliet und steht dieser Satz aitcli

was Noblesse des tnusikalisehen Ausdruckes anlaugt, wie naeli

Seite der Klangsehuuheit mit deni ersten aiif gleielier Hulie. Das
ganze Werk but den lebliuftcsten Beifali gefunden. Reineeke
hat den Klavierpart mit glanzvoliem Sehwung und atifs feinste

abgetbnter Nuauce’^wiodergegeben . ebenso kann die Gesummt-
ausfiihrung des Quintetts eine boebkiiustlerisebe geiiannt wer-

den. Dasselbe gilt aueb von der Ausfiihrung des Bee tho ven-
schen Cdur - Streiehquartetts Up. 5b. Nr. It Matte uns schuti

der erste Satz in eine fast undiichtige Stimmung versetzt. so

schwebte das berrliehe -Andante con luoto quasi Allegretto- in

wahrhaft genialer Autfassung und feiusteiu Ensemble zur Auf-
fiihrung gebracht, wie Sphiirermmsik bernieder, die tiefinneraten

Seeienlaute des Beet bo ten seben Genius in ergrei fender Un-

mitteibarkeit offenbarend. In soiebeu Leistungen feiert die

» re i u e Instrumental in u s i k « ilire sebonsten Triumphe 1

In dieser Kammermusik vvirkte A In in Sell ruder zimi er-

stenuial ais Cellist des Gewand bausqiiartet tea und zwar in treff-

licher Weise mit. Die markige Kraft seines Tones, web be tins

an seineu Bruder Carl Sehrbder erinnert, sicbert deni Streieii-

quartett die so unerlassliehe Grtnidlage.

Mit deni reieben Applaus. der den drei Prograumuiummern
folgte, verbaudeu aueb w ir unseren Iebbaft einpftindenen Dank
fiir den hohen edlen Kunstgeuuss den nns der Abend gebracht.

London. Die Wintersaison konute in keiuer wlirdigeren

Weise eroffuet werden
,
als dies dure It die zwei Urcbestercon-

certe gesebah
,

die. unter Leituug des Wiener ilofkapellmei-

sters Hans Richter, am Montag den 24 und Sonnabend den

29. October in St. James s Hall stattfanden. Die Programme zu

den beiden "Richter Concerteu* enthielten Beethoven s

Eroica und seine tie ante Symphonic, von Wagner die

Ouverturen zu «T an nh auger* und zum "Fliegenden Hol-
lander*, das Vorspiel zu den "Meisterstngerii", Vorspiel

und "Isoldes Liebestod* aus "Tristan und Isolde*., sowie von
einzelnen Stiicken die reizvolle Geburtstagseouiposition »Sieg-
fried-ldy IT*. Zwischen diesem Alpha und Omega hbrten wir

noeh ein nnr selten autgefiihrtes Werk

:

den mit der frUhen

Optisuutumer T bezeichneten Liedercyklus **Les Nui t s d Etc -

von Berlioz, dessen Orchesteraccompagnement wohl als Studie

fiir seine spiiteren Orcbesterwerke anznsebeu ist

Von geradezu epoebemaebender Bedeutung war iui ersten

Concerto das Debut des jugendlichen Eu gen D Albert,
dessen symphouiscli beinuideltes Klaviercoucert, von ihin selbst

vorgetragen , die VVabrbaftigkeit des "Debut.* bezweifeln Hess,

doiin sebwerlieb ist seit M e uii e 1 sso h n s ersteiu Auftreten eine

almliche Erseheinung dens musikaliseheu Publiknm vorgeftihrt

wordeti. Mit. IT Jabreu bat dieser jimge Mann ein Werk ge-

schrieben, das in keinem Takte seiu jugendliches Alter verrath,

dagegeu aber durebgiingig gereifte Gedankeu in einer von ihui

vollstiindig beberrschteu Form zur Ausspraehe briugt. L> A 1 -

Itert bebamlelt seine Partitur mit der Routine eines gewieg-

ten Musikers und erzetigt stellenweise sogar Wirkungeu. die

Him koin Meister bat lebreu kounen. dean sie sind niclit die

Erzeuguisse des Studiums und des Fleisses . wobl aber Inspi-

rationeu. wie sie nur dent Genius eigen sind.

Bei deni Be r 1 ioz schen Cy kills betbeiligten sich die si hwe-

diaelic Sangerin Louise P.y k , Miss Orridge, Mr. Shake-
speare .Tenor und der Baritmiist Mr. King. InHuirt von

Hans Rich tor sehienon sich Alio zu iiborbieten und gilt dies

niclit allein von don Solisten, sondern aueb votn Ciior und Orcho-

ster, die. obwohl fiir dies*- (’oneerte aus alien Gegenden zu-

saminengestellt, trotzdein ein einheitliches Zusauimenwirken niebt

vormissen liessen und ein ebenso wirksames Ensemble biideten

wie es nur die griisseren Opern- und Concertinstitute Deutscb-

Sands zn iiieten im Stande sind. p Samson

Posen, 12. November IS*]. Seif do in 1. November liaben wir

bier eine HoehHuth an Coneerten gehabt, die aber —- und wahr-

seheinlicb wegou Hirer sehneilen Aiifeinanderfolge — vom Pn-

blikiiui niebt sehr erfreiilich beachtet waren. Zunlichst trateu

am I. November die Pianistin Friiul. Elsa Adler aus Berlin

und die Sangerin Friiul. Mathiide Wohlers aus Hamburg
in einem Concert mit Urebestor aiif. Der voraufgegangencu
Reclame eiitspraelien die Leistungen durchaus niebt, die San-

gerin siugt mit schoueui Ton . aber uhne jogliche Wiirine ,
und

leiilot dabei an ontsotzlieii uudeiitlicber Textaitsspraelie. Friiul.

Adler, vvelehe das Klaviercoucert Guioll von S a i ut-Sabn s

und das Cmicertstiick Fimdl von Weber ibeido mit Urcbester-

begleituiig vortrug . naiim anfiinglieb oinen guten ,
viol ver-

spreebondon Atilaul', ormatteto aber bald und iioss selbst in

don kloiueren \ urtragstuckon uocb manebo Bewoise uuans-

ii-icbtaiden Studiunis erkonneu.

Linen durchaus entgegongesotzton Eindruck binteriiess am
T November Friiul. Flora Friedentbal aus Warscliau;, eine

Sell iiierin von Nie. Rubinstein Seitdeiu Russland cine Es-
sipoff und eine Stopanoff ins Feld gesehiekt. liaben unsere

dfiitscben Pianisten und Pianist! nnen Respect vor den russischen

Rivaien einpfunden. Zu iliuen geselit sich cine neiie, die hbcbst

getlibrlieb zu werden drobt. Miivinliebe Kraft, unfeblbare Sieher-

Heit . stauiieuerregonde Ansdauer. spiedeud grazibse Ueberwiu-
dung dor libchsten tochniseheu Sehwierigkeiten sind bei Friiul.

Friedentbal mit origiuelier Seibstiindigkoit und goistiger Be-

iierrsclnmg vorbunden. I lire Pbrasirung ist so eigenartig , i hr

Anscblag verfiigt iiber die eigenthumlichsten K laugerzeugn isse

.

dass wir kauui wiisston, mit wem wir sie vergleielseu kdnnten

;

am moisten erinnert sie an Anton Rubinstein. In ihrem

liiesigen Concert spielto sie Mendelssohn's Variations seri-

o uses, Chopin s B moll-.Sonate
, Liszt’s Rhapsodic Cismoli

und kleinero Stiicke von A. Rubinstein, Ba i n t - Sae li s .

Raff und Noskowski, you denen besonders der Vortrag der

Rubin stein 'sc lieu Barcarole iinvergleicblicb sebiin war. Da-
zwiselieri spendete eine biesige Gesanglchreriu Friiul. Leon-
ty u a v on S o b ierajsk

a

iu niclit weniger als vier verschiedenen
Bpracben Liedervortriigo, doren Inhalt aber leider uuverstandlieh

geblieben ist, obwohl sie mit se boner Toiibildiing und untadei-
iiafter Reinheit gosungen warden. Dass Frank Friedentbal
sonsationellen Erfolg gehabt. brauche ieh wold niebt hinzuzu-
fiigen
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Uml mm ikH'Ii kurzcr Bcriolit niter zu ei Cnueerte vut hie-

sigeu Unternehmcni. Der Kapellmeister «les ucn crriohf otcn

‘.•51. Infanterie - Regimentes II err Fischer verltatid sich mil

lierrn I’ianist Behree, Vursteher cities Iticsigeu M itsikiusti-

tutos zu eineni Cyklus von vior soaonunntou pliillinmioniselien

(‘oncerten, deren erstes ;tm '•. November stattgefunden lint. Die

Kapelle isf neu gebildet, und dies in Erwiigung ge/.ogcu sehien

tins die Au.swalil tier Orchesterstiieko gewagt. Beethoven s

Coritthiri-Ouverfure, Wngncr's Siegfried-Idyll, alter bosonders

Brahms' C umll -Symphonic erfordern oin geiibtes Orchester jn

selbst ein solehes kantt damn noch zuweilen straueheln. Doclt

deni Mutliigon gehiirt die Welt. wir I'reueti mis des kiiltneti An-
fauges. worm tins uticli in der Ausluhrung munches niclit belmgt

hat, utid setzeu in dim Dirigeutcn die Hoft'nuug . dnss er tn it

deuiselbeu Eifer, wie er No vitiiteu in sein Repertoire aufzuncli-

men bestrebt isf
,
ancli fiir deren sorgsamo Aiisfiihrung bemiihi

sein wird. Herr Behree trug mi t feiu durelidaehtem mid nu-

arieenreielten Vortrug t 'll o pi n S E moll-Concert utitl Mendels-
sohn s (.‘apriceio brilhtnto Op. 22 vor. - Endlicli schliesst sieh

tier I’nterzeiehiiete noefi mit eineni Concert an. welches er. aul-

goforderr vim eineni hiesigen Aruieuverein . zu (lessen lie-ten

in tier Pauli - Ivirehe gegoben Es weehselten darin Solo- und
Chorgesiinge mit Urged - und Yioliuvortragen ah. wobei best ai-

ders Frail Dr. Tlioile mit Arieu von Bach und Haydn und

Herr Musikdircetor Selioen tier seit .lahren sic I* bflVutlich von

der < •rgel tern gehaltcii hai.te, souie tdien gemtniiter Kapell-

meister F i s e h e r tint] ein freiwillig zu deni Zwerkc zusam-
mengetretener Siingerolior das I'titmieluuen berritw illigst un-

terstiitzt haheu Pas Concert war stdir gut licsutdit
,
sodas.- deli

Armen ein botriichtiieher Autheil zugefallen i-t.

W Boettcher.

Sellwe rin i. M.« IF November. In deni am I. ds. Mts. ab-

gehulteneu ersten Oreiiester- Ahorineiiieut -Coucen hattoii wir

• icD ire: nlieit den in kurzer Zeit zur Bcriihmtheit gt langten Vio-

lin- Virtuoseu Marsick aits Paris kcuueii zu lenten Die mi-

tehllmre . sic lie re Technik dieses hervorragenden Kiinstlers ist

wahrlnift hewunderungsw ertli. Ein voller. ausgkddger Ton.

Keiniieit mid Siniherkoit in alien Passaged k ein kiidstleriseher

Vortrug. sow ie cine vorziiglie.lie Verwendung der Flageolettbue

miissen deni juiigeii Kiinstler narhgcriihmr werdeii Zu seiuem
Vortrage liatte er Compusitioncu tier lielgiseh - tranztisiselien

Sehulc gewiiiilt Das Concert Ituioli vmi V i e u \ t e m p s. das

Adagio and Scherznndu eigener Composition, souie Ungarist her

Tanz« von Sarasate stellieu sein viruioses Kdniieii in this

I teste Lielit Genic batten wir von Hurt ein Work deutseher
(.'omponisten gelidrt . wie erwa das M e u tl e I s s o It n sclic oiler

Beethoven sohe Violineoiieert. Geuiss liiitte er ancli diese

zu volikomnien het'riedigender Geltung gebrachr denn seine

Kiinstlorsehait hat hei nodi jungen Jaiiren bereits die hiithste

Reife erlangt. Das Orchester brachte die Symphonic Nr 2 Oeean
von Rubinstein und die Ouverture zu » Alfonso und Estrella

von Schubert zur vollert Geltung. Die liofYtperiisangerin. Friiul.

von D tit st: her cxecllirte wie durch Lieder insmiiuentirt von

Schmitt und Liszt so aneh durch cine Arif a us Aida-' urn

V e r d i.

Ein Eretgniss irt unserer I heatenvelt war die erstmalige Auf-

fiihrung der » Me i stem ingot" von W ngncr am 11. ds. Mts Seit

Jahreu war die Oper schon vorliercitet uml gelangte timer tier nni-

siehtigen und gewandten Direction des Hofkapellmeister Seh milt

zu trefflieher Darstellung. In Kamniersangor Hill Itositzen wir

einen Hans Sachs, wcloher ancli deui verwblmtesten l'ubli-

kum voli und ganz Geniige leistet, das Gemiithvolle tlieser

hervorragenden Leistung gewarm ihui die gatizen Sympathiem
Herr von Witt war als Waltlier ein Edehnami durch und

durch, seine schdne Stimrne fund reiehen Beifall Herr vmi
Willem brachte den Stadtschreiher B e e k m e s s e r mit vor-

trefflicher Komik zur Geltung. Herr Weber welcher die

Partie des David mit grossem Fieiss studirt hatte musste an-

dauernder Ileiserkeit wegeu leit.lt- r auf Vorl’iilirung der Panic

verzieliten . fiir ihn ward Herr Sedlmaycr vom Stadttheater

in Hamburg friilter Mitglieil unserer Biilme und fiir die Wie-
derholung Herr Kruis aus Hannover herangezogen. Friiul.

Gaily leistete als Eva Vorziigliehes
,
aueli Friiul. Kiippler

entspraeli als Magdalene ilirer Aufgabe. Herr Proft .ein neu

eugagirtes Mitglied iuiirte als ivothner das Wort. Der Gold-
schmidt ties llerru lire wes verdient insbesondere hervorgo-

lioben zu werdeu. Die Chore waren vorziiglieh und this Orche-

ster war, man inerkte es
,
mit I. list utitl Eiebe hei tier Saehe,

Das Kuustuerk ward in seiuem iuuersten VVesen von i 1mi erfasst

und wiedergttgeben. Es audit zu erwarten . dass sich diese

Wagner sche Oper welelie an heiden Abendeii einen durch-

sehlageuden Erfolg erzielte. unserem hicsigen Repertoire ebenso

eiureilieu ninl «ie I'annliauser . tier Fliegende Hollander und
Lohengrin. Die Kiirzungcn tier Ojter waren von gesehiekter

Hand vorgi'iioniineii und heeiiitriiehtigtcn den Ge-auiint-Eindrnck

in keiner Weise. Die gauze Oper naliiu etwa ti
1

> Stitnden in

Atisprucli mil Ahreehnung der Zwischenaete
.

(

j

Mittlieilungen aus dpr imisikalischen Welt.
Frankfurt a. M. I m ersten iliesjiihrigeii Goneert ties l’liilhar-

iiioiiisehcn N’ereiiis. dessert Programm an Orehostcrwerkon Sym-
phonic Gtlnr von llaytln und M e n d el ssoh n s Ouverture

zur I It telizeii ties t.'amadio" hraehte, erregte cine NovitSt "Berg-

psalui" Dicliuing von V. .S e h e t'l'e I . fiir Baritoii-Solo, Miinner-

chor ii iid Orcln'ster. des seit mehroren , lahren hier lebenden

Carl 1 1 o f fit a it e r das lehliafte Interesse des Auditoriums. Das
anspreeiiende Werk noch Manuscript — kaui miter des Com-
jiouisten Leitung, in Anhetraeht eines aus Mitgliedeni verschic-

deuer Vereine zusninmengesetzteii Cltors. wie ties ziiin grdsse-

ren I’lteil aus liilenaiiten hesteliemlen Orchester zu reeht

wohlgeluugeiier AiiH'iiltrung umi hekundet in Ertimlung und

Au-arboituug die uiusikulische Beanlagiing uml Intelligenz des

strehsitnien < ’omponisten. Das Baritousolo w urde durch Lierrn

Piehler gut ansgefuhrt.

Weitere Soiistenleistungen waren tier Vortrag finer Violin-

suite von F. I’ies uiul einer Polonaise \mi Wieniawski durch

lierrn foncertmeister M. Weber aus Darmstadt, in welchem
wir einen vnrtrefflielien Geiger mit sympathischcm Ton. grosser

teehnisclier Gewandrheit und wuririeni Gefiihl.sausdruck kennen
lernten. It'rner die Wiedergabe einer Arie ans Mozart 'a »Ido-
nieueus und um Eiedern ion Pergolese, Franz, Schubert
und M eu d e I s soli ii (lurch Friiul Kithn aus Gotha, die iiber

uielir grosses alter augenehm kliugendes Organ und gate Schule
verfiigt

Eiiigesandte Concert-Programme.
Aachen. Ain 2'> .October 1 . Ahonnementeomert unter Leitung

ties t.’oncertineisters F W v ii i g in a n n und soiistischer Mitwir-

kung der Diiinen Odrich und Kliug aus Berlin des Herrn
Gnra aus Hamburg uml niclirerer Dilettanteii "0dyssett6<«

fiir < hor, Solostiinmen und Orchester von Max Bruch.
Basel. Am Ft. November it. Abonnenienteonccrt der » Ali-

gemeiiicii .Musikgesellscliaft • unter Mitwirkung von Friiul. Louise
Knispel ans Darmstadt und Herrn Concertiueister II ugo Heer-
uiaiiri aus Frankfurt a. M Syntphoi'tie D moll von Schumann
und Obcron-Ouxeituie von Weber — Rcoitativ und Arie aus
den Jalireszeitcn von Haydn und Lieder vmi Schubert,
Brahms und Sclinell. — 'N'iuliutoucort von Mendelssohn
mid Spanisclo- liinzc von Sarasate.

Emden. Am 2. November Concert der Herron Bromberger,
Lissmann uml Frau L iss in an n -G u t z sc* h bac h aus Bremen.
Duetto von M c h it I Mozart und Haydn. - Archibald Dou-
glas" Mm Lowe und Lieder fiir Bariton von Bromberger,
Schubert und Beethoven. — Klaviersoli von Chopin und
M e n d e 1 s

«

o h n - 1. i s z t — Lieder fiir Sopran von Schumann,
B raliius S c b u b e r t und Lassen.
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FOrth. Am 7. November Concert von Ktni I ie Gold heritor
unter Mitwirkung <l<*r Herreii Corieertnieister Blankeiisee und
Binswanger. Senate fiir Klavier mid Violine Kreutzor ge-

widmet von Beethoven. — Ballade nml Polonaise von Vieux
temps. — Arie aus - Der Maskenbalh von Verdi uml Liedcr

von Fran/, und Peters. — Klaviersoli von S e h u he r t , Meu-
de I 8BO h n - II i I I c r . Chopin, Ketten und Liszt.

Kopenhagen. Am 2.V October Concert ties Violmvirtiioscti

M. Fridhcrg unter Mitwirkung von Gertrud Meyer und
llarald Jensen Fantasie fur Violine von K r ii s t , Concert
von Paga.rini und Stiiekc von Bach und Hauser, — Stor-

niens Itedril't" von A inhere und "Der Wanderer mil Schu-
bert. — Klaviersoli von Chopin uml Liszt.

Kopenhagen. Am In. November L Concert dos Musikvereins
unter Cade's Leitung. Pastoral-Symphonic von Beethoven.
“Zigeimerlehen - von Schumann. - Concert -'hiverture von

Riifer. — “Elias**, Oratorium von Mendelssohn.
Leipzig. Am 21 November Abeiidunterhaltung im Kgl Cou-

servatorinm der Murik. Somite mit Moline von Mozart Friiul.

Nickel und Ilerr Lehmann .
— Suite fur Pianoforte und Yio-

!ine von Fraul. Ilnlinbcrg die Componistin und Ilerr von
Dameek .

— Concert C moll ,
I . Satz .

von Pussek Fratll.

K re t sc it in an n I mit Orehesterbegleintng ausirefiilir.t von

Schiilem der Anstalt. — :t Lieder von Schubert Chopin
und Schumann Ilerr Liepe - Variationeri iiber den Zigeu-

nertnarsch aus Prezifisa fiir 2 Pianoforte von Mendelssohn
und Moseheles llerrn Steindorff und G r ossm an n .

—
Trio Op. 20 F.moll von Jadassohn Fraul. Pefzseli, die Her-

ren Beck und Novarek .
— Norwegisehe Melodic von Grieg

und Mention von Haydn fiir Streichorchestcr.

Magdeburg. Am 20 (letoher I Lofteticoneert unter Mitwir-

kung der Frau o 1

1

o - A I v s I e b e n und des Herrn Coneertmei-

ster Seitz. **f.es Preludes* Symphonische IHchtmig Adagio
fiir Oreheater mit obligator Violine und zwei Lieder von Liszt
—

- Violineoneert von Bruch — Tannhaiiser-t luverfiire. Alien

aus Tannhiitiaer und Lohengrin >* Albumblatt« fiir Violine von

W a g n e r.

Magdeburg. Am :tl. October Concert des Tonkiinstlervereins.

Streichquartett Op IS Nr i'« v<m Beethoven. Klavierqtiintctt

Esdur von Schumann. Cellosoli von Grammann und It a -

vidoff. — Lieder von Lessmann Schumann. Kleffe!
und Gadc.

NUrnberg. Am o. November Concert der Stadt- und Kirehen-

kapellc unter Bayer I ein's Leitung und Mitwirkung von Frau

Bridge man und Herrn Concertmeister L a u t e r b a. c h aus

Dresden Svmpiionie Ddur von Haydn und Festouvertnre

von Volkmann. — Arie aus Titus von Mozart und Lieder

von B1 limner Franz und Haydn. — Violineoneert von

B r 111 1
.
Andante und Finale aus dem Violineoneert von Men-

delssohn.
Oldenburg. Am !*. November 1 Ahonnementcnncert dor Gross-

herzogl. Ilofkapelle unter Mitwirkung des Herrn Emil Sail ret.

Ouverture zu Der Freiaehiitz- von Weber - Concert fiir

Violine mit Oreheater non Manuscript von B. Sc ho! /,
—

Balletmusik aus -Paris und Helena- von Cluck. — Serenade

fiir Violine von Tschaikowski. — Ouverture • Meeresstille

und gliickliehe Fahrt *• von Mendelssohn. — Airs hongrnia

fiir Violine von Ernst. — Symphonic Nr. 7. A dur von Beet-
hoven.

Paris. Am Li. November s. Concert poputaire unter Pas-
deloup s Leitung und Mitwirkung des Fraul de Beloccu
nnd des Herrn Waldemar Meyer. Symphonic Fdur von

Beethoven Lohengrin-Vorspiel von Wagner. Fragmente aus

dem Sommernachtstrnum von Mendelssohn. — Ouverture zu

>>Der FreiachiitZ" von Weber. — Violineoneert zum 1. Mai

von Raff. — Arioso aus -Der Prophet- von Meyerbeer.
Paris. Am 12, November .V Concert du Chatelet. unter (’ o

-

Joint s Leitung Ouverture zu -Pardon de Ptoerrael" von
Meyerbeer. — f.e De.-crt* . Symphonic-Ode von F e I. Da -

vid. — »Lelio ou le retour a la vie** von Berlioz.

Posen. Am I. November Concert von Matliilde Wohlers
und F.lsa Adler. Klaviereoncertc Gnmll von Sain t-Saens
und Fmoll voti Weber, Klaviersoli von Bach. Schumann.
Schubert. X. Se h a r w e u k a mid Schubert- Liszt- - Arie

-Ah perfido** von Beethoven -lias Miiidumadckeii** von

Reineeke und Lieder von Braliius. Weber und Schu-
m a n n

Posen. Am n. November t. Philharmonisehes Concert outer

Kapellmeister Pise her s Leitung und Mitwirkung des Pianisteu

W. Behree Ouverture zu Coriolan- von Beethoven —
Concert fiir Pianoforte Op. 21 E until von Chopin. Siegfried-

Idyll von Wagner. Capriecio brillaute op. 22 fiir Piano-

forte von Mendelssohn. — Symphonic Cmoll von Brahms.
Posen. Am November Concert zum Beaten der Armen

-

ptiege in der St. Pauli Gomeiwlo veranstaltet vnni Organist

Boetteli or. Orgelvortriige des Herrn Musikflireetor Selioen. —
Motette von Hauptmann Arie aus der Johannes-Passion

und Adagio fiir Violine von Bach. Der 17. Psalm von Neit-
hardt. — Recitativ und Arie aim dem Oratmumn “Pie Sehopfiing**

von Haydn. — Chorgesang von Hoffmann und Weihnaehts-

lied von Priitoritta. - Arie aus -Panins- und -Hymne- fiir

cine Sopranstimme mit Chor und Orgel von Mendelssohn.
Schwerin. Am I. November L f treliester- Aboimementeoneert

unter Mitwirkung des Fraul. von Detacher und Herrn Mar-
sick aus Paris, Ocean-Symphonic von Rubinstein und Gil-

vorturo zu "Alt’oris nnd Estrella* von Schubert. — Violin-

concert D moll von V i e u x t cm ps und Violinsoli von M a rsi e k

mul Sara sate. — Arie aus -Aida- von Verdi und Lieder von

Schubert lur Orehesterbegleitung eingerichtei von A. Schmitt
und Liszt

Wien. Am II November Concert von llerrn Viillmar mid

Frau V b ! I m a r - F r i es e unter Mitwirkung ties Fraul. Murli.
Sonaten fiir Klavier und Violine Op. 10* von Reineeke und

Kreiirzer-Sonate von Beethoven. — Klaviersoli von Bach-
Liszt, Brahms, Scarlatti. Rubinstein und Liszt, —
Violinsoli von Tart ini Spohr und I. eclair. — Arie aus

•Tier Troubadour- von Verdi Komanze von Marches! und

“Sehnsueht- von Rubinstein

Notizen.
Motette in der St. Thomaskirche zu Leipzig. Sonnabend am

20. November Nachmittag ' .>2 Uhl-

1 >Vom Hiinmel hoeli da konnn ieh her - Motette fiir Chor-

und Solostimmen von E. F. Richter.
2 Zwei Weihnachtalieder von Le.oti hardt Sehroeter

! .S s 1 .

a “Ein Kindelein so Ibbelieh**:

b - Freuf euch, ihr lieben Christen-

Kirchenmusik in der St. Thomaskirche zu Leipzig. Sonntag

am 27 November 1. Advent Vormittag ' yi Uhr.

1 Kyrie und Gloria aus Missa Nr. 15 von W . A. Mozart.

2 -lioeh thilt euch auf« Chor aus dem Messias von Handel.

— Im ersten diesjiilirigen Abonnementeoncert der Grossher-

zogl. Ilofkapelle in Oldenburg wurde das neue Violineoneert

von B. Schoiz (lurch den trefflichen Geiger Emil Saurct in

mustergiltiger Weise zum Vortrag gebracht und hat ausseror-

dentlichen Beifall gofunden.

— Professor Joachim wird am 21. 2:t. und 2 s. Januar kom-

menden Jahres in den Concerten der Kaiser!, russischen Musik-

gesellschaft. in Moskau solistisc-h mitwirken
— Der Riedel sehe Verein in Leipzig gieht schon jetzt

Miftheilung davon. dass er ausser einem a capella -Concert am
•V Fehruar nachsten Jahres fiir in. Marz Handel's Israel in

Egypten ztir Auffiilirung vorbereitet.

— Der Dirigent des Beeihoven-Manner-Cliors in New -York,

Lari Traeper. ist auf der Riickreisc von Californien. woselbst

er lleilung von einem Lungenleiden gesucht, am 5. October in Pa-
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namit gestorben. Triu^pr gehiirte zu den bekarmtesten Pcr-

sbnliehkeiten tier deutsehen musikalisehcn Kreise in <!<*n Ycr
einigtcn Staaten.

— Wagner’s * Tristan und Isolde- wird im Berliner liof-

operntheater neu ciustudirt und soil, dem Verneliiuen naeh, noch

Knde dieses Mounts iu Scene gelieu.

— In den » Monday popular Concerts- in London wird. an!'

fine Eiuladung dea Unternehmers Cliappel bin, Professor

Kappoldi iilteriiireiid iu it Professor J «a e h i tn und Frau Nor-
man- Neruda die erste Violinstimnie uberm-liuieu.

— Die (lurch Rich. W tie ra

t

a Tod an der neuen Academic
der Tonkunst in Berlin erlcdigte Lehrstcllc t’iir hiiherc Compo-
siriou ist dureli die llerreu Professor Becker und Heinr.
Urban wiedor bcsctzt vvorden.

— Saint-Satins, der sitdi an deni unter M. Bruch's Lci-

tung stattgehabteu Musikfest iu Liverpool ala Dirigcuf seiner

syinphouisclien Diehtung -Jeuuesse tl Hcreule- und ala Inter-

pret fines seiner Klaviereoncerte bethciligt. luitte , arbcitct ge-

geuwiirtig an eineui grosseu syinphoniscbeu Werke.
— Am 2. November land void Merseburger Gesaugvereiu

unter Leitung seines Dirigenteu des Organ isten Schumann
clue wold geiungene Auffuhrung des iliiude 1 selicn -Samson-
statt. Solistisch wareu die Darneu Hoppe und Knopf-
B a 1 1 e n s t e d t wie die Herron S c li d n und Domsitnger Schulz e

aus Berlin hetheiligt und wird besouders die Leistmig Sell u I z e s

als cine ill jeder Bezielumg hervorragende bezeiehnet.

— Die Wiener Operetten-Nuvitiiten -Olivette" von Audrau
und -Die Jungfrau von Belleville- von Mi Mucker werden
fortgesetzt vor ausverkauften lliiusern gespielt, erstere im Carl-

theater, letztere im Theater an der Wien, im Oarltheater soil

aueli Suppe s neuesto Operettc -Oahrielle- deuiuiiehst ihre

erste Autfuiiruug linden.

— Die von Angelo Neumann fiir Februar ls>2 i tl Paris

beabsichtigten Auffiihrnngen der Wagner sehett Opern Lohen-

grin und Tannidiuscr sullen vierzehn Aliunde uinfasseu. Oh die-

selbeu jedueh zu Standtf koimueu, hiiugt vou deni Ausgange eines

Prozesses ab, welcheu llerr Neumann gegeu den Pariser Ka-
pellmeister Lamoureux augestreugt hat. der damit umgeht,

Lohengrin im Chateau d eau-1 heater aufzufiihren, darauf fusseud.

dass Durand. Sehduewerk i- Co. this Aiilliihrungsrecht die-

ser Oper fiir Fraukreich vou Wagner erworbon ltaben. Man
darf auf das Urtheil der trauzdsisclien Jury gespannt sein

— Hofpianofortefahrikaut August Hermann Franekc in

Leipzig, ist am IT. November im fo, Lebensjahrc gestorbeu,

— Im Natioiuiltbeatcr zu Pest vvurde am o, November die

neue Oper -Atala- eines Pester Musikcrs Fr. Sehauer, Text

naeh Chateaubriand s gleielinamigeui Roman vou A. Va-
rady, erstmalig aufgefiihrt. Obghich das Novum vom Pubii-

kum freundiieh aufgenommen vvurde, wird Him doch eine dau-

ernde Steile im Repertoire nic lit prophezeiht.

— Hanna Korbel. jugendliehe Sangerin am Hofthcater in

AHinehen. starb daseibst im 2-S. Lebensjahre.

— Im zvveiten Eliteconccrt des Wintergarteus in Berlin er-

regte Robert Fisc h hot', ein Neffe A deli n a Pattis, grosse

Sensation init deni Vortrag von Saint-Satins (I umll-Coueert

Gegenwiirtig concertirt derselbe in Paris.

— Die unter Leitung L. Heid ingsfe Id's steheude Singaca-

demie iu Gr.-Glogau wird withrend des Winters foigende Werke
zur Auffiihrung bringeu Missa sotemnis von Cherubini,
9. Symphonic und Klavierconcert Esdur von Beethoven,
Cantate von Baelt-Franz. Missa choral is von Liszt, uud

ferner anch einen Wagner- Abend veranstalten.

— Item Seminar-Musikltdtrer Phil. Wolfrum in Bamberg

vvurde fiir seine, Dr, Hans v. Billow gewidrnete -tragisehe

Ouverture- aus der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung in Ber-

lin ein Preis von loo M zugespruchen.

— Eine norvvegische Siingerin, Anna Smith aus Christiania,

hat kiirzlich in inehreren Stiidten der Ostseeprovinzen Riga

Durput, Wendeii. Fellin etc. init grossem Krfolge eoncertirt.

Nameutlieh werden tier jugemiliohen Kiinstlerin perlende Colora-

tur, reine Intonation und klaugvulle lliihe his zum Hgestrieheuen

F naehgeriiliiiit.

— Anfang December gelangt am Hoftheater zu Dessau -Das

Kit the hen von Heilbronn-. grosse romaiitisehe Oper in drei Auf-

ziigeu und einem Vorspiel - Die Werkstatte* naeh Kleist'a
gleichnamigeui Sehauspiel bearheitet von Frietlrieli Meek,
Musik von Friedrich lots zur erstmaligeu Autfiihrung und
zwtir in tier vom Cmnponisten vorgeutimmeneu neuen Bearbeitung.

Gounod soil die nimmchr vtillendete Partitur seines

Oratoriutns - Die Krlbsung - deni Cmnite ties Birminghamer Mu-
sikfestes iibersanilt haben.

— Deui Hofkapellmeister Alois S e li m i 1 1 in Schwerin
vvurde in Veranlassung seines ant P*. November gt'feierten 2f>jiih-

rigeu Dienstjuliiliiuins von S. K. 11. <lt.Mii Grossherzog vou Meck-
lenburg - Schwerin die grosse goldene Metlaille -den Kiinsten

uud Wissensehaften- am bhuien Bande und von S. 11. detn Her-
zog vmi Saeliseii-Coburg-Gtitlm die Yerdieustmeduille t’iir Kunat
und Wissensehaft verliehen.

— In Erfurt gelangt am 2 ‘l t Is. Mis, unter Mertel s Leitung

M e ml e I s s o It u s » Paulas- unter soiistischer Mitwirknug der

Damon B re i d e n s t e i n und Fehre sowie tier Herren Oan-
di dus und Sc helper zur Auffillimug.

Das erste -Geseliscjiaftsconeert- iu Wien vvurde am 12. No-

vember mit Haydn s -Seiu'ipfnng- erbffnct. Die Soli lageu in

dt'ii Iliinden des Friiiil. Fi I lunger mid der llerreu Roki-
! a n s k y und W a I to r,

— Am is. November, dem siiclisiselit'n Busstage, hrarhten

Mitglieder des Leipziger Stadtt heaters unter Leitung ihres Ka-
pellmeister N i k i s e h , M o z a r t s -Cosi fan tntte- vor ausverkauf-

tetn llatise in Magdeburg zu trefflicher Darstellung und errite-

ton reicheu Beilall.

— Frii ul . Dina Beiitner, deren Gesangcsleistungen melir-

faeh von Paris und Brussel aus riilnnend erwiihnt wareu
, hat

auch im erstevi tliesjiihrigen Theater-Syuiphtinieeoiicert zu Wies-
badeu grosser! Beilall getuuden.

' Vom Kapellmeister Fn-udenberg in Wiesbaden wird

eine neue Oper Kleopatra- in Magdeburg ciustudirt und sol!

dicselbe litre h vor Weilinachten daseibst zur Auffiihrung gclan-

geu. Der Conipunist, befindet sieli liereits jetzt in Magdeburg,
mu die Einstudinmg zu iiberwaehen.

— Fiir die im miehsten Jabre in Bayreuth stattfirulendeu

L a r s i f a I
- Auffiihrmigen ist jetzt Kauimersiinger Hill als

-Klingsor- defiuitiv gevumnen vvorden. derselbe hat seine Partie

bereits eriialtou

— Im V Gewandhauscoucert in Leipzig am 1. December soil

Beethoven s 4. Symphonic und Welter s Freisclmtz-Ouver-

ture zur Auffiihrung gelangen. 0. W. Kes aus Amsterdam wird

ein Violinconcert eigener Composition, Adagio aus dem !». Con-
cert von Spohr und -Ungarischer lauz- von Braluns-Jo-
a cit iin vortragen ; die Gesangvortriige iiegen in den Iliinden

der Frau L i ss in an n - G u t zs c li bae h aus Bremen.

— An Carl Hill, den trefflieheu Baritotiisten des Sch wt'riuer

Hoftheaters ist die Aufforderung ergangen, in der im Deutsehen

Theater in St. Petersburg im Miirz des Jahres ls-2 projeetirten

Deutsehen Opernstagiuue mitzuwirken.

Redact ious-Briefkasten.
Hr. I. in L. w iv Me selien, eiiieetraffeit mui in lientiger Nmunier

Zulu Abdrurk uelangt.. Pit- Rerit ltte himten <ji-h -« !nui -n betlenkih lt, dass

-ti lt unsere llerreu \I itarte'iter ein jeweiligeft H inmisschieben ihrer t Hrre-

sD'aiifenze.n eefallen Lassen uiiisseii

/. K. in Wir bedauern I tire- n M tinseh nielit eriiiiiuii zu kiinnen.

,W. li. in K. Has Versprat herie nina -restern an Sie ab. Fur heute

ntveh lierzlii lten tiruss
'
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Imcratc,
Das Damen-Yocal-Quartett.

Anna Regan-Schimon,
I- Soju-an.

Anna Lankow,
Alt-

Ida Hahn-Friedlander,
-i. Sopran.

Louise Pfeiffer van Beek,
\i. Alt.

welches von Mitte Januar bis Ende April 1882 fiir Deutschland disponibel ist. hat mich mit dem
aileinigen Arrangement seiner Concerte betraut. Concert-Institute und Musikdirectoren, welche

auf dasselbe reflectiren, wollen mich dies ehestens wissen lassen.

I. Kugel, Concert-Agent in Wien.

// I .
.iii.

*>

Verhur v<m Ed. Bole & G. Bock in 11 or) in.

Soelion I'rscliii'it fiir I'i.uiuforri 1

Alfred Griinfeld.
Op. i i. Mazurka Nr 2

Op. j:>. Ootaveii-Etuilc

Franz Liszt.
Valse oubllee •• -j.

Philipp Scharwenka.
Op. II Fiinf Klavierstiicke.

Nr. ! Albunildatt Ji t. Nr. t Mnzurk:* .it I.

Nr. Nnttuniu Ji I Nr i. Cajirii-icttu ,ij I "m.

N r. "> Me Indie . ii I .

Xaver Scharwenka.
Op. Y ariafioiioii iibor oin Thoma von ('. 11 . jj l so.

Diejenigcn verehrtm Musikdhveturcn mid
Concert.vcreinc . uvlehc nacli We

i

ii na c Ii t e u

auf ein vereintes Engagement dcr IvummtTsiin-

genn
Fraul. Aglaja Orgeni,

des \ iolim irtuosen

Herrn Richard Salila

und dcs Compositeurs und Pianisten

llcrrn Dr. Heinricli Kicnzl
rettectiren . belicben sich ehestens an mich zu

wenden. Weisor, Impresario.
Wien, Gonzagngnsso I I

.

Emma Hopf,
Concert- Stingerin (Alt und Mezzosopran ).

Halle a. S., Rannische Sir. 20.

Im Yerlago von Julius Hainauer, Kgl. Hutinnsika-
lieiiluonlliimr in H res Ian sind orselbonen

Lieder von Eduard Lassen
fil r Pianoforte frei ubertragt'ii und bearbeitet

von

Gustav Lange.

Nr
Nr.

Nr

Nr.

Nr
Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr. I

Nr. I

Nr I

I. Serie. Opus 286, Nr. 1— 12.

In lmi'hst olf.Lfiiutfr Aussfartimif.

Yorsat-z. Ich will dir's niniincr snsfon

Oor Friililiug und die Liobo ....
J *or Siiugto -

Ibis alto Lied

<* wiir ieli du
On moinor Sooio scln'instor Traiim . .

Zigoinsorbub im Nurd on

Oor (Joist dos Horns
Wonn ieli died sob so bob und hold

Oonirdsolion

i.ioliosstalionon

1'riililimrsliod

it >,
jy
7 :>

:>o

:>o

>:>

>
*.»

i
'

>

To

7 r>

i •>

7 o

Dioso Naminluiiir nird fortaresotzt.

Pianist,
em|»fiehlt sich den geehrten Concertdirectionen.

Berlin W., Konigin-Augusta-Strasse 42.

In uiiserem Verlago ersciiienen soebeu :

Lieder aus der Kinderwelt
fur eine Singstimmo und Pianoforte

Ida Becker.
Preis Mk. 4. —

.

Berlin, E<1. Bote & 0. Bock, K. Hofmusikhdl.

Drunk von Hreitkopf & Hartel in Leipzig.
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Das Mn8ikaliscb»C«ntralblatt oracheiut

an jedem Donnerstag cad ist dureb

aile Bnch- und Masikalieahaitdlaugeu

and dnrch jedeg Postamt za bezleheu,

Alls Zuschriften and Sendcngen sind

aa diB Redaction zu richten. Brief® nnd

ftelder franco erbeten.

\ cnuitwortlkhtT Keducttur

uml VerlegHV :

Robert Seitz in Leipzig.

Preia des Qnartala von 13 Nnmmern
2 Jf ,

Jahrgang 8 Jl)
|

elnzelns

Numtnern 30^. Bei director frankirter

Znaendnng enter Krenzband: Qnartal

2 M 5 0 .tjf f. Deutschland n. Oeeterreich.

2 .U 80 dfy ftir die dbrigen Linder des

Welt - Poatvereins. Insertionsgebfihren

30 ^ for die gespaltene Petltaeile oder

deren Raum.

litlial f Albert Becker s grosse Messe in It moll. Von W. I.aiigbans. .1 nlicllcicr zur Lninierung an die Lriitl'nung ties Concert-
suales iui Gewandhans zu Leipzig am November II s ! . Kiiiisclie Bespreeliuiigen Lietler vun Robert Setiwalm.
Von W. Boettcher. —

- Berielite aus l iottingen. ilatinover. Killn Leipzig. Miiiiehcn, Stuttgart Wien tint I Wiesbaden. —
Mitthoiluugcii tins tier musikaliseheu Welt alls Mailund mid Marburg. — Eiiigesuiulte Concert -Programme. — Sotizen. —
Kcdactions-Briefkasten. Inserate.

Albert Beckers
grosse Messe in B moll.

Vun W. Langhans.

Bereits liber zwei Jalire si nd verfiussen . seit dies Werk
unter tier Aegidc ties Riedel selien Vereins in Leipzig zuui

ersten Mai in die Oefientliekkeit trat

.

tmd fine Besprechuug
deasel ben wiinie betriichtlieli post testiiru komineii weim es

sick liier nm cine Arbeit gewohnlicben Sehlagcs, urn Kapell-
meistennusik selbst im besten Siune des Wortes handelte.

Naeluk-m jedocli Albert Beckers Messe voni I’uldikum

wie von der Kritik unserer wielitigsteii Musikcentren Leipzig

nnd Berlin einstimmig als ein epoehemachemles Werk aner-
kanut worden ist. liegt es in der Natur tier Gaelic, dass del'

Wiederhall , den sie in den Geinilthern aller ernsten Kunst-
I’reuxide geflinden. nocli aut' Jalire hinaus naehklingt. dass sie

bei ihrem jedesmaligen Wiedcrerscbeineu . weim nielit zur

Kritik. so dock zur Betrachtiing iintner axil's None anregt.

Diesmal war es die Bekanutschaft mit dem Klavieraus-

zuge. welclie nxir A nlass gab. die Erinuerung an die erwahn-
ten Auft'iihrungeu der Messe winder aufzufrUchen uud den
durcli das Studiuux der Partitur mir gewahrten Genuss deni

Gedachtniss zurilckzunifen. Soy id auek gegen ein Klavier-

Arrangenient als solebes einzuwenden ist. wie unvollkotinnen

es die Absicht eineaC'omponisten wiedergiebt. der wie Becker
die Kunst der Polyphonic ebenso souveran beherrscht wie die

tier modernen Ixistrumentirung mit all ibrem Keiektluun und
Glanz. immerhin wird dock . bei der Stellung ties lvlaviers zu

unserem keutigen Musikleben , das Arrangement von der

grossen Mehrzahl der Musikfreunde und auek der Fachmtisi-

ker als guter Freund nnd farailiarer Ftlhrer willkommen ge-

keissen werdeix. Zwei Grtinde komraen nock hinzu. um in

diesem Faile im Klavierauszug etwas mehr zn selien als mu-

cin u notkwendiges Uebel ' erstens stanmit er vun Uonipo-

nisten selbst her uud giebt uns so die Garantie . dass dessert

Gedanken bestmbgliehst wiedergegebeu sind : sodann be-

liauptet. ti'otz tier durckweg interessanten und fesselnden In-

stnimeiitining . tier vokale Tlitil der Messe dock stets den

ihm gelitilxreiulen Ehrenplatz. und indent uns dieser Tlxeil der

Partitur unverkurz? iiberUefert wird. kdnnen wir uns wegeu
tier uiangelndeii Zutluit. ties iustrumeutaleix Schmuckes alien-

falls beruhigen.

Daixiit Lake iek eiue weseutlieke Eigensehaft uud eineii

wicktigeii \ orzug tier Becker selien Messe beriikrt : die

liebevoile und tikeruns gcscliickte Behandlung tier rnenscb-

lielieii Stinmie. sowold ini aelitstinmiigeu, t'hor wie auek in

den vier Soiopartien. Zeigt sick tier Autor als ein Verehrer
uud grtlndlicher Kenner Back s in der Art uud Weise, wie
er sick (lessen Kunst ties polyphonen Satzes angeeignet hat

mid sie in origineller Weise reprodueirt. so wusste er anderer-
seits die Kiippe gliicklieh zu vermeideu an welcker der Alt-

meister nielit selten gesclu-itert i^t. indeui er den Singstimmen
Lcistungen zuimuiiet. die Hirer Natur widerstreben und fflglich

deli liismitneuteu iikerlasseii bleiken soil ten. Auek Becker
hat es den .Sangeru nielit leicht gemaelit

;
Gkorvereine, die

sick tingern tiber das Durchsehnitts - N’iveau kinauswagen,
werden ik re liebe Noth mit tier Messe haben . es sei derm,

dass sie sick dureb eit'rige I’ebung im Treffen und in derVer-
wendung des Afkems ge. Iui rig' vorbereitet hiitten, Lin geiibter

Gkor dagegen muss so fort keraustuhlen dass die ihm vom
Autor gestellten Aufgaben der natitrlichen Leistuugstahigkeit

ties menscklichen Organs angemessen und. wie dies bei Bach
nielit immer. bei Be ethuven in seineu lefzten griissten G'kor-

werken fast niemals der Fall ist

.

okne Verletzung der asthe-

tiseken Gesetze zu Risen sind. Die ungewdhnliche Lust und
Liebe mit weldier selbst ein so strong conservativer Verein
wie die Berliner Singacademic sick dem Stadium des Werkes
hingegeben und dasselbe daun in die OetTeutlickkeit einftihrte,

beweiseu am besten. wie Becker bier das Richtige getroffen

hat: und weim einer jener Kritiker, welclie umhcrgekeu wie
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briillende Lftweii. cine willknmmenc Beiite gefunden zn ha hen

glaubtc, indern or die Trennung der Si I ben des Wurtes »faetuin«

itn » Credo « durcli fine Pause als eitie Verslliuligung gegen
den Geist des Vokalsatzes hiiistellte , .so kann man Him mil

Uinweis auf deu Vorgang des grbssten Yokulnicisters der

venetianiseheu Scliule
,
G i o v a n n i Gabrieli, der in einein

bei Winterfeld Gabrieli III S. i:t:C naehzulesenden sechs-

stimmigen Chur das Wort »timor« mit Absieht und Conse-

queuz in ahnlieher Weise behandelt . nur ein wohlgemeintes

»Si tacuisses" zurufen.

Der in B e ckcr's Mease zunaclist in die Angen sprin-

gende Vorzug : Fiiile mid Sehunheit des Vokalklanges truly,

reicher, liieht selten gewagter Sthnmenverwebmig und orchc-

straler Praelit, wiegt zwar schwer genug in finer Zf it. deren

musikalisehe Production so wesentlicli durcli die Instrumental-

musik bestinmit ist

.

wie die unsrige: er reiclit jedoch niclit

bin nm den Eindriick zu erklaren . den das Work bei seinen

bisberigen Anfftthrungeii auf die llorer aueli der versehiedeu-

sten Parteien hervorgebracht but : die Ursache hierfiir ist

vielmehr eine tiefer liegende. es ist die lunigkeit der Emptin-

dung , die Wahrbeit des Ausdnickes . wie sie sowob! in der

thematiseben Erfindttug ais aueli in der declaiiiatoriselien Be-

tonung der Textesworte zn Tage treteu. Oh der Autor sieb

zur katholischen oder protestantisclien Religion bekennt. wis-

sen wir nieht und brauclien es aueli nicht zu wisseri . davun

jedoch geben tins seine Tone die iiberzeitgeiule Gowissbeit.

dass er niclit zu den Freideukorii gelibrt. sondern duss er die

Fahigkeit des Geistes und Genuithes besitzt. in die. durcli den

Test der Messe ausgedn'ickten Mysterieii der ebiistliclten Re-

ligion einzudringeu . und dass es ilim mit der kilnstleriscbeti

Interpretation derselben voller. Iieiliger Ernst gewesen ist.

Bei deni edit kirchlichen Charakter. den das Work in Eolge

desseu zeigt. ist dasselbe doeli vmi eonfessioneller Einseitig-

keit frei geblieben
;

ja. der Autor hat eitter solchen mit Ab-
siclit entgegengearbeitet . indent er durcli Einfleciitung von

Melodieu meUrerer. in der evangel isclieii Kirebe wohlhckaun-

ter Kirchenlieder. den tier katliolisebeii Kirclie atisdieineiid

ailein augelidrigen Messiest deni evaugelisehen Bewnsstsein

nSher zu bringen gesudit Imt. So erklingt. sdhstverst;iudlidi

nur dein Orcliestoi oder der Orgel zugetheilt . ini 2. Kyrie
der Choral >;Aus tiefer Noth >cbrei icb zu dir , im Credo,
nachdem das inlescendit de coelis" verkluugen ist. und die

Mensebwerduug Christi den Inhalt des Testes bildet. bringt

die Orgd die Cboralmdodie : > Ein Lammlein geht und triigt

die Sebuld' : am Sehlusse dieses Chores iiberuimnit wiedevum

die Orgel ailein die Melodic, und liisst die letzte Zeile des

Chorals, deren Text lautet

:

und sprieht. icb will's gern leidein

ertbnen, woraus sieb danu die Feberleitung zum Crucifix us

entwickeit ; in demselben Tbeile. wahrend der Cbor singt

i.cujus regni non erit fi nis « . liisst die Orgel eine Andeutung
an den Choral . Wachet auf. rut't uns die Stinmie« biiren.

Es wflrde zu weit ffthren . die zalilreichen Stellen namhaft zu

macheu , an welcheu der Autor in beziehungsreieher Weise

und mit hohem tonsetzerischen Gescbiek Elemente des evau-

geliachen Cultusgesanges seiner Parti fur eingefiigt bat. Die

erwfthnten Beispiele zeigen zur Gentlge. dass die Verschinel-

zung der seit Jahrbunderten sieb t'eindselig gegemiberstehen-

den Cnltnselemente auf kiinstlerischem Boden. wie sie sebon

Seb. Bach in seiner kleinen Fdnr-Messe andeutungsweise

unternommen — augenscheinlieb bier nur durcli rein niusika-

lische Rtteksiehten geleitet . denn andernfalls batte er sie in

seinen spitteren grdsseren Arbeiten flir die katboliscbe Kirebe

nicht aufgegeben — dass diese Verscbmelzung. sage icb. bei

Becker systematisdi und auf eiuem etliiscben Fiitcrgruudc

durcligofitlirt ist. In letzterem Si line mdehte icb seiner Messe

eine . uoc

1

1 liber das ktinstlerisehe Gebiet liinausreichende

Tragweitc beimessen und die Erwartung aiisspreelieu
,
dass

sie wirksamer als alle Waffeti aueli des energisehsteii Cultur-

kampfes da/.u beitragen moge. den Gegensatz zwischeu der

katliolisebeii und der evangeliscben Enipfi ml tingsweise zu

milderri und die Wiederlierstellimg der - eirieu apostoliseheii

Kirebe ' dies von alien wabrbnft ebristlieb Gesimiten. und

niclit zum weiiigsten von dem grossen Reforrnator E ii t her
selbst erselmte Ideal seiner Venvirklielumg nailer zu bringen

Jubelfeier
i u r

Kriiniemtio-
an tlif

Kroffn u its; dps Co ii certs a til es
iiti

Rewandlutits zu Leipzig

am 25. November 1781.

Fs war eine erliebemlc Jubelfeier, welelie am 2.'>. Novem-
ber d. .1 . im I'estlicli geschinUekten . bis auf den letzten Platz

geftillteii Coiicertsaule des Gewandbaiises begangen werdeii

konute. Das dominirende Geftild des cbent'alls in Festsebinuek

erseliieneiien Publikmns mag wold ausnahmslos Dank . tief

empfundener Dank gewesen sein filr alle die behreu Kunst-

geniisse. die. linter der Fiiile desjeiiigen. was seif eiuem Jalir-

hundert dutch diese Mallen geklungeii. jeden Einzelneii er-

frent und erboben oder belehrend gelautert liabeu

Stauneiide Bewumleruug und tiefer Respect vor den Lei-

stungen unseres Gewamlhausconeert-iustitutes ergreift uns in

der That

.

wenu wir die Zalil der Componisten und ihrer

Werke. wie die stattlielien Nansen -Reihen der reproduciren-

den Kilnstler betraclifen . welelie . seit der Gewandliuussaal

zum Musentempel umgescbaifeii . litre 11 Einzug in denselbeii

gebalten liaben.

Eiuen bequemen Feberbiick liber das alles gewiilirt die uus

vorliegeude Festschrift, welelie im Auftrage des Concertdi rec-

tor! unis von Alfred Ddrffel verfasst. siininitliclie vum 2a.

November ITS! bis .H 1 . Marz in den Gewandliauscon-

eerten aufgefuhrten Werke mit den Dateu - Angaben alter

Wiederholungeti . sammtlicbe Ktinstler und Kttnstlerinnen die

wahrend dieses Zeitraumes ebendaselbst aufgetreten sind unter

Angabe der Tage an welchen es geschah . verzeichnet. Die

in RUcksiclunahine auf niogliebst tibersichtliche Darstellung

gehaltene. mit ausserordentlichem Fleisse gearbeitete liud selir

elegant ausgestattete Festschrift bietet ausserdem in drei Bei-

lagen die Ansichten des Aeusseren des Gewandhauses . des

lnneren des Concertsaates und die praehtig gelnngene verklei-

nerte Reproduction des von den beiden bertihmten Oeser seheti

Aquarellen. welelie ehemals die Gewandhausr&ume schmtlck-

ten. noch erhaltenen Deekengemiildes Jeder. in desseu Besitz

es nun auf diese Weise tibergegangen ist

,

wird sieb der Con-

cert direction zu aufrichtigem Danke filr diese sinnige Gabe
verpflichtet ftihlen. die. mit der Festschrift selbst. alien »Mu-
sikfreunden Leipzigs- , welchen sie gewidmet 1st ein werth-

volles Memorandum filr alle Zeiten hleiben wird.

Von dem Dankesgeflihle aber. welches wir bei jedem Con-
eertbesueber voraussetzten . selbst tief durebdrungen . wollte

es uns fast befremdlicb ersebeinen dass sieb an diesem Abend
kein Organ gefnnden batte, demselben beredten Ausdruck

s.
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zu verleihen um diesen wohlverdienten Dank miter eiustim-

migen Anschluss der gunzen Versammlmig
,
dem verelirlichen

Concertdirectorium
,
dem vcrdionstvolleu Dirigenlen, Herrn

Kapellmeister Koinecke mid dem oewig jugendlYischeii

Orehester • — wic die Widmungsworte zu einem demselben

gespendeten Lorbeerkrauze tauten — a Is die Kundgcbung
allgemciner Anerkennung darzubringen. Es hat der

Masscna usd ruck eines Geftlhles, das man hei jedem
Einzelnen vorauszusctzen Grund und voile Berechtigung hat.

etwas uberwaltigendes und wir knnnen es nicht verhehlen.

dass unserer Ansic lit nach , die festliche Stimirmng dadurch

nocb hedeutcnd erhdht hiitte werden kdnnen.

Wir aber holen diesen Dank, den wir dem Dircctorium.

dem nnerniildlichen Dirigenten und unserem Gewandhaus-
orchester ant's warmste ausgedrfiekt wisseii mdchten fttr Alies.

was tins seit einer Ueihe von Jahren in den Gewandhausc-on-

certen geboten wnrde, heute nach und dan ken gleichzeitig fiir

den Hochgennss den das Festconcert selbst mit seinem kiiust-

lerisch gewahlten Programme hot. Dasselbe trug an dor Spitze

eine glanzende. vornehme und klangschone. dem festlichen

Zwecke entsprechend gehaltene Otiverturo : Zur Jubelfeicr

»

mit dem Motto: » Res severa est verum gaudiunvi von Hei-

ne eke. Der mit lebhafter Ancrkennung aufgenommenen und

durcli Hervnrruf des Componisten ausgezeichneten Ouverture

t’olgt.e der Fest- Prolog von Hud. von Gottschnll. ge-

sproclien von Frau Hildebrand- von der Osten. Weitero

Programmnummern waron : Symphonic G dur Nr. 1 der

Breitkopf und Bartel schen Ausgabo von Haydn, Con-

cert fiir Violine und Viola von M ozart

.

vorgetragen von den

Herron J o ac h i m und Rbntgen, Ouverture zu Poriolan von

Beethoven. Violineoncert von Mendelssohn Joachim
und Symphonic Dmoll von Schumann, alies achte Perlen

aus der stattlichen Krone von Meistenverken . welclie seit

einem Saeulum von dem Podium herab verktlndet wurden, fiber

welcheni die Devise steht : lies severa est verum gaudium i.

Wir selien der festlichen Gelegenhcit gegenliber von jeg-

licher kritischen Beurtheilung ah. mdchten aber unsere Ancr-

kennung noch gaiiz besonders den ausfiihrenden Solistcn,

Herrcn Jos. J o

a

c h i m und Omcertmeister H o n t g e n hiermit

ausgesproclien haben. Die Aufnahme sammtlicher zum Vor-

trag gebrachter Werke war selbstverstandlieh eine kegeistertc.

Reineckc wurdo . wie sich das auch nicht anders gehorte.

mit lebhaftestem Applaus empfangen . desgleichcn dor ver-

ehrtc Festgast Ilerr Professor J oac h im. Das reizende Finale

der Haydn 'schen Symphonic, eine bekanntc Meisterlcistung

unseres Gewandhausorchesters musste, wic gewftlmlich. wic-

derholt werden Ebenso folgten jeder Nummer Iaute und

anhaltende Beifallskundgebungen.

Ausser dem Fesfprogramm wnrde .jedem Concertbesucher

noch das Programm des vor hundert Jahren an gleichem Da-

tum stattgehabten ersten Abonnemcntconcertcs im neuen

Saale des Gewandhausesn in genauem Abdruck des Originals

eingehandigt. Der Gedanke. dass vor hundert Jahren die Augcn
unserer Vorfahren . von denen heute

,
kaum mehr eine Hand

voll Asche iibrig ist. in ahnlich crwartungsvollcr Festfreude.

wie die unsrigen heute in unser Fesfprogramm. auf dieses Blatt

gebliekt haben. machte einen eigenthiimliehen Findruek und

brachte einen gewissen Ernst in die an sich feicrliche Stim-

mung. mit der man gekommen war und welche durch den

Anblick des ausserordentlich witrdig und geschmaekvoll deco-

rirten Saales noch crbeblich gesteigert wnrde. Die Wande
des Saales und die Gallerien ringsum waren reich mit grttnen

Guirlanden und Festons behangen und mit gitnstig angebrach-
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ten ge;selnnHckvollcn Draperiert und SprUchen geschmUckt.

Das Dirigentenpult und die heiden Pultc der vorgenannten

Solistcn des Abends waren mit Forbeer umwunden. Das (Jon-

certmeisterpult zierte cin grosser Lorbeerkrauz dessen Schleife

die Worte trug. -Dem ewig jugendfrisclieu Orehester « . der

Diligent des Hied cl' schen Yereins.

Wir farideu diese Gabo ausserordentlich sitting, und freu-

ten tins herzlich, dass dem wackeren Orehester diese Aner-
kenmtng auf solclie Weise gewidmet wnrde. Von den Sprtichen,

welche an den Wanden angebracht waren. mdgen folgende

liier Platz lintlen :

Das Thai ist eng. das Pelseu-Dunkel ilielit.

Tritt nnitliig ein und driugo durch zmn Licht.

Fs legen sich des Meeres wilde VVogen,

Ins fritbe Uerz konunt Friede cingezogen.

Naht dir die Freud e. lass sic hei dir ein,

Wie Blmnen. fordern Herzen Sonucnschein.

Verkiinde jubelnd, (lass die Noth bezwungen,

Der Traum wird walir die Freiheit ist errungeo.

Zur besonderen Vcrherrlichiing des 'Pages hat die Concert-

direction sammtliche Mitglieder des Orchesters und alle Bc-

amten des Institutes in anerkennendcr Wiirdigung ihrer Be-

strebungeii um die Forderung dor Kunst und das Gedeihen

des Institutes mit reichen Ehrengaben hedacht. Herrn Kapell-

meister Reineckc aber wnrde in Anerkennung seiner lang-

jiihrigen verdienstlichen und tuehtigen Leistuugen auf dem
Gebiete der Mtisik von Sr. Majestat dem Kbnige von Sach-
sen das Rifterkreuz 1 t’lasse des Alhrechtsordens verliehen

und die Decoration am Jubilanmstage durch den Kreishaupt-

mann Herrn Grafen zu Munster uberreicht.

Mbge dieses iinssere Zcichen holier Anerkennung eines

Ivbnigs dem hoch verdienten Marine , der uns und unserem

engeren Vaterlandc seit 21 Jahren angehdrt, stets auch den

Dank mid die Anerkennung aller derjenigen mit vor Angen
liihren. die mit ihm einem weiteren Reiche angehdren, das

koine niunilichen Grenzen kenut: dem Keiche der Kunst
u n d d e r II a r m o n i e d e r T d n c

.

K rilisclie Besprechungen.

Robert Schwalm, Op. Drei Trinklieder fiir

Bass o d e r B a r i t o n m i t B e g I e i t u n g d e s P i a n o fo r t e.

Breslau, Julius Ha inane r ,U 1. bn.

Op. HI. Zehn Lieder -Werner s« aus Scheffel’s

"Trumpeter von Siikkingeu- fiir Bari ton mit Be-
glcitung des Pianoforte. Ehendaselbt .M 1.

Op. Hi;. Vier Lieder W aldt rant s aus Jul. Wolff’s

Der wilde J a g e. r fiir eine mittlere Stimme mit

Bcglcitnng des Pianoforte. Ebendaselbst M 2.

Es sprieht sich in den drei Trinkliedern . die sich Rob.
Schwalm in seinem Op. 32 gewahlt hat. ein urwiichsiger

und frischer Humor aus. in welcliem die Dichter Baumbach

:

aus »Samiel hilf * : Jul. Wolff; aus -EulenspiegeR und aus

-Rattenfanger mit dreister Hand und ktthnem Wort zu-

greifen. Auch die Compositionen sind in diesem Sinne gehal-

tcn. und es ist ein keeker Humor, wie ihn muntere Weinlanne

und frolilich vergnfigter Minnesinn empfinden . dem ein ge-

wandter Stinger Ausdruck geben soil. Hier ist keine Senti-

mentalitat . keine langweiligc Uebcrschwanglichkeit . sondern

freies . heiteres und frflliliches Leben und Emptinden. Es ist
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t.

ein eigenthtitnliehes Zcirhou dor gcgenwarfigeii Zeit . das* in

demselbcn Maasse . in weleliein misere I’ooton mil besoriderer

Vorliebo sich dor Wirkliehkeit oinor lehcnsvollrn Lniplindung

hingeben . auch unsoro Tondiolitor sioli mehr uml nielir vmi

krankh aft c r Em p(i udsani keit enM'erncti mid einem uiigetrtihten

und lobenawaliren Fndi.sinn in ihreii Werkon Ausdruok zu

gehen bcstreht sind Die Soli w aim sclion Gosaiige diirfen

uls ein wackerer Sohritt naclt vorwurts mil diesom Wege gol-

ten, und wo Siiugcr CLdegenheit liaben. in friililirlicn Kreiscn

(lurch heitere. a her edle Kunst zur Ergotzung beitragcn zu

sollen, da werden sic gem von dieseii Liodern . die sieh von

Trivialitat und (ieineinpbitzcu froi halten. Debraneli niaclien

und dor Erfolg mi t denselbcn wird ilinen siclior sein.

Dassclbe gilt aueh <dme Hesclirankuiig von Op I
.

Dos

heiteren und wackeren •• Trumpeter vmi Sakkingm kostiiehc

Liedcr liaben boroits freilicb die nianniglachstou inusikalischeu

Illnstrationeu erfaliren. und die Trumpeter von Sakkingen-

iMusikliteratur " i st in noiie.-ter Zeit zu einem broiton St mine an-

gewachseti. in wolohem wold mamdier unreineTrnpfen zu linden

sein mag. Die Schwa I m Achen Toiiweisen s( hmiegcn sieh

in Charakter uml ninsikaiisfItem Ausdruok dor natunvllolisigen

Dichtungsart Schcffel A eng und passoml an. und seine

Lieder nelimen in dor oben hozoiclmeb-n Liieratnr eiuou ehreu-

volleu Platz ein Anliebeml von deni ini VolkOon golialtenoii

»Alt Heidelberg bis zitm Soblussliede Nun liegt die Welt

umfangen" i-t dor ('omponist gemiithvoll in die Liedcr des

Didders eingeilningeu mid lint none niiisikali>elie Lieder ge

-

schaffen. die gleieli joneii oinen allgemeinon Anklang hei San-

gern mid heim gnL>eren I’tiblikutn linden werdon und mil

Recht verdienen.

In Op Ait i seliliig? der Compnnist eim n wannen Liebes-

liederton an. Die vier Lieder Wald Irani - sind von ilim

zu einem duftenden Minnestraiiss gewunden . in wolohem die

Empfindnugen oines liobenden Herzens klar uml eharakter-

voll sich abspiegeln. End die>or ausilnioksvolle Minneton i st

vom Tondieliter in gleicher Weise w<dilthiund und ansprechond

getroffen worden . wie in Op. a 2 der Ton des gemiithliehen

Humors, und darum worden aurii diese Lieder gleieli jenen

in Gesangeskreisen bald willkoinmen geheisson werden man
wird sie nielli nur gcin singen. man wird sie aucli ehenso

gern Imron wollen.

Die drei vorbesproehenen Werke. aus deni \ erlage vmi

Julius Hainaiier Breslau In iv orgegaligen. Zeielim.-n sich

ebensosehr (lurch Correetheit wie durdi elegante Aiisslaiuing

aU *. W. Boettcher.

Bericlitc.

•Vottiiigen, am I November. Friiiil. Kreb>.die nihinlichst

hekuiintc Pianistin erfreiite uns m i t ihreni Besucln- und boss sich

gestern Abend ver einem zahlreieh versammeltcn Publikutn ini

Saul des literarischen Museums In Iren. Die Vorziige der Teeimik

nnd Auffassung. welche Mary Krebs zu eiiier der rrsten 1 'in-

ti istinnen Deutschhmds maclien. sind zu allsoitig anerkunnr, urn

liier noeh besprochen zu werden. es geuiige daher cine AuiVaiii-

lung des vielscitigen Pmgrunmis Ausser deni Wnrum ’ aus

den Sell urn an n schen Fantasiestiieken und eincr den Bel nicht

sehr ansprochenden Rubinstein selien Barcarole hot uns Frank

Krebs von grdssercu Piecen die A mull-Fiige von Bach dim

Bach sche -Perpetmnn mobile- wie 8 pitta diese Fuge nennt

dann das Weber Ache Perpetimm mobile beides unvergleieh-

licb klar und durebsiehtig gespiolt . I'ernor die Senate Up. s i

von Beethoven Cdnr und endlieh Rhapsodic Nr. 1 von Liszt

Unterstiitzt. wurde das Concert (lurch (icsungsvovtrage \ on Friiul.

A. Ilundooggcr ans Hannover cine jugendliehe sympathisohe

Krscheinung. welche cine wohllautende. aher naeh Urn fang, wie

Volmneu nur kleine Mezzosopranstinuue von so vorziiglieher

Sehiilutig besitzt, wie wir es hei Eleven der Berliner Hoehsehule

gewolmt sind. lnsbesondere war es die soluble Ausspntche und
die geradezu niusterbuftc Kcinheit. der Intonation, deren Ref.

nur mit der Ink-listen Anerkennimg gedenkeri kauti. Auch die

Mannigfaltigkeit des Gcbotmien altere und nencre deutsohe uml

italicnische Liedmusik vmi Sohti her t, Weber. Schumann.
Bordigiaui. I'ergolese. Rossini etc. zcugto bei gleichem

(iclingen des llinzelnen sowolil von violseitigcm Kiinnen ,
wie

von einem gcliiuterten, jeder Eiuseitigkcit abholden Heschmack.

der atis den vcrschiedensten Stilgattungcn das walirliaft Schiinc

mid der Erlialnmg Worthe mit sicheroiu Takte herauszutinden

weiss. Vorziiglich gelangcn die drei italionischen Lieder, das

Seliuhcrt sche - Frenul bin ich eingezogen" litt ctwas miter

dem naeh uinsercr Mctniing zu lungsatn gegritl'cnem 'i’mnpo. und

iu dim Schumann selien Liedern. LnsbcBondere in dem "Friih

wenn die lliihne kriihii " flatten wir ini Vnrtrag schiirfere Ac-

cente gcwiiiisclit. Ks siml das a her Ausstclhingen. die der all -

gemeineii Hiilie der Leistungen gcgeiiiiber nur wenig ins Hcwicht

fallen. —o—

Hannover. Has erste A honticment - Concert war gewisscr

maass.cn ein S c h u in a n n - Concert, (lava Sell urn an n war
die bcriihmte Mitwirkimile und spicitc das Klavierconccrt Hires

Mamies Op. M. Herr von Milde sang mehrere Liedcr von

Robert S c h it man n urid das drehester brachte die Symphonic

I! tin r dcHsclbcn zur AutViilirmig Vor dem Spiele Clara Sc h u -

maun s verstiimint die Kritik und weicht iinoingcschriinkter

AiicrkcnnHUg Die Kiinstleriu ist cine rretfliche Intcrpretin der

sinnigeti Werke ilna-s vcrstorhcm ,
ii Hatton, Zu kleinercii Vor-

triigen hatte sic ein Nocturne und einen Walzer E moll von

Chopin gcwiihlt nnd gab heidcs in dorseSben vnrziiglicheu Weise
wilder. Frau Schumann wurde atif das warmstc cnipfangcn

und (lurch die Ueberreichung oines ]irachtvollen Lorbecrkrauzcs

aiisgezeiclinet.

Herr von Milde welcher den vokalen Tlioii iibernommen,

gabaiicli diesmal gate Proben seiner (iesangskurist. seine Vor-

triige waren Liedcr aus dem Cyklits « IHcliterliebe- Op. I s von

Schumann i’ernor Fluthenroieher Ebro- von Schumann.
Widnmng" vmi Franz und -Serenade'- von Haydn. Letzt

genaimte Serenade war uns gauzlich unhekannt und ist es uns

aueh ganv. uuglaiiblich naeh der Ynrfiihrnng dersclhen dass

selhige (dn Kind der Muse A'ater Haydn s sein Minute.

Das (irchester spieite unter Frank sLeitungausserSc.hu-
ui a mi s B dui-Symplioni<‘ Beeihoven s Loonoren-Ouverture
up 72 uml ist die Aiisfiihriing bei der Werke sehr lobend zu

erwii linen.

Die Oper brachte uns neu einstitdirt -Die Vestaliu von

Spontirii. Friiul, Bill’s sang die litclroile mit Wiirme und

drainatischcr Kraft. Herr Schot t. Ucinitis
,
war seiner Sadie

vnllkomimm gcwachscii . sein Vnrtrag war cln-nso dramatiseh

lnleht wie seine Cantiieiie vmi lntiigkeit zeugte. Die Intona-

tion war taddlus. Friiul. Hartmann's Oberpriestcrin war ganz

gccigrict durdi gediegenen Uesang, wie gehalt- uml tiiaassvoiles

Spiel die Schdnheiten der Musik henuiszuliebcii und der Hand-

limg das hdohsto Intercsse zu vcrleihen. Auch Herr von Milde.
Cirma. hatte grosse Vcrdionsto urn die gate Aufl'iihrung. Von

niusikalischer Wic htigkeit ist oigentlich nur sein Part im ersteu

Acte der Oper. liter wirkte seine gut. geschultc und klangvolle

Stimnie a uf das Vortheilhafteste. Die klcinen Partien waren

(lurch die licrreu Stotle Kasten und Schumann geniigend

besetzt. Sanger und On hester ernteten reichen Beitall , an

wddien zu jiartieipiren Ili'rr Kapellmeister Frank das Recht

hatte. Feme I’ waren auf dem Repertoire* derOper. die Meister-

singer, i nnnhiiuscr. Lohengrin. Templer und Jiidin. Hugenotten,

Zanherdiito und Froischiitz.
{

,

tI.j jiaflits.
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Koln. Die Erbffnung tier Concert-Saison wurde dies Mai

sehr festlich begangen, da Me tuit tier "njiihrigeu Geburtstags-

feier Hiller’s zusammenfiel. Es wiihrte dilute Feier drei Tage
uud brachte deui ailverehrten Kiinstler reieltt: Ehrett eiu. Am
Vorabende ties Festtages land iiu Conscrvatorium cine intime

Feier statt, bei we If Iter miter amle rein die erste im Druck er-

seliienene nml die letzte Manuscript-Composition deni iiber-

rasehten Meister vorgefiihrt, und siunige Geschenke . begleitet

von herzlichen Ansprachen
,

iiberreicht wurden. Am Abend
brachten die vereinsgten Militiir-Musikeorps dor hiesigen (Jar-

nison dem Jubitar eiue gtihizende Serenade vor seiner am Rhein
gelegenen Wohnung. Die Direction tier Giirzenicli - Concerto

hatte ihrerseits Hiller s »Saul« auf das Repertoire gesetzt.

Vor Beginn ties Concertos iibcrreicbte tier Senior ties Orehesters,

Herr Adolph Breuer, welcher vor eiuigon Jahron soin aojiih-

riges Jubiiitum gefeiert. dem Meister itn Namen seiner Colleger!

einen colossalcn Lorbeerkranz. Das Ora tori um, odor wie tier

Dichter es nennt das biblische Drama, in welcheui Hiller
sehr reformatorisclt auftritt untl this, seinem Wortlie goiuiiss,

vie! iuelir verbreitet soin mussto, land an diosem A hende cine

doppelt warme Aufnahme. Als Solisten wirkten die Herron
Cura, Henrik Wes the rg, Jos. Hofmann vom hiesigen

Theater . Franz Litzinger aus Diisseklorf mid die Damon
Marie Broidenstoiu aus Erfurt und W i 1 h e 1 mine Kuhl-
niann vom hiesigen Conservatorium mit, llerr Cura hot in

dem Titolpart naeh jeder Richtung bin cine hdchkunstierisehe

Leistung. Naeh dem Concert land ein Festessen in den unteru

Ritumon ties Giirzenieh statt. tin wolchem sich cine grosse Zahl

Verehrcr ties Gefeierten betheiligten. Naeh rheiniseher Art gin-

gen die Wogeit dos Humors booh und tier Jubilar war einer

tier uneriniitllichsten Kednor. Das zweite Crmcert brachte an

seiner Spitze ebenfalls tlie Composition eines ToJahrigcu, niim-

lich cine Concert-Ouverturo ; «Aus Tausend und fine Naeht" vnu

Willi. Taubert An demselben Abetide debutirte Herr ( » u s t.

Hollaender. welcher an Stelle von Koniglbw s als Coneert-

mcister aus Berlin hieher berufen wurde.

Dor Kiinstler filhrte sich sehr glueklich ein mit dem Vor-

trage des Coucortstiickes Op. 2u von Saint -Sue ns
,

einer

Romanzc Op, 10 eigener Composition untl tier 2. Polonaise von

H. Wieniiiwski. Der noue Concertmeister erwies sich als ein

Spieler nobler Art. welcher geistvoll zu interpretiren versteht

und einen grosseu. modulationsfahigen Ton besitzt. Die Sange-

rin des Abends, Friiul. Caspary aus Wiesbaden war mit ihren

Liederspenden gliicklieher ais mit tier II ii. n cl e F schen Semele-

Arie. Das Tonmaterial ist jugeudlieh frisch . aber die Atisbil-

dung desselben uoch nicht vollender. Der Clior war an der

Ausfiihrung mit dem Vortrag des us. Psalms zur Feier ties Neu-
jahrstages 1 sit in tier Berliner Domkirche eompouirt von ilen-
tl el s so k

n

. das Orcbester mit B e ethoveu's C moll-Symphonie

betheiligt; beide Faktoren entledigten sich ilirer Aufgaben mit

gutem Gelingen. Die Kammermusik-Concerte tier Lehrer des

Conservatoriums sowie Rob. Heck in a n n a uud Genossen haben
ebenfalls ihren Anfang genomincn. H e e k ui an n brachte in seiner

I. Matinee zwei Streich -Quartette , niimlicii Brahms Op. 51.

Nr. 1 Cinoll untl Schubert Op. 2ii A moll, beide in trefflicher

Ausfiihrung. Kamiuer-Virtuos Bell maun spielte erstmalig eine

Composition fiir Cellt) mit Begleitung von Klavier und Harfe
von Max Bruch (Op. 27 , welcher hebrkische Melodien zu

Grunde liegen. Dieselbe, von dem Kiinstler mit Meisterschaft

vorgetragen. in der Solopartie dankbar, machte einen mehr an-

genehmen ais tiefen Eindruck. Furore erregte Schumann s

"Abendlied" urspriingiich fiir Klavier a 4 mains fiir Violiue

und Harfe bearbeitet und von Heckmans und Friiul. Brun-
hiitle Bohner von der hiesigen Oper. prachtig gespielt. Das
Publikum ruhte nicht eher, ais bis die Spieler sich entschlossen

die dankbare Summer zu wiederholen- Handel's Senate Adur
in der stilvoilen Wiedergabe Beckmann s riss die Zuhiirer

ebenfalls zu stUrmischen Beifailsbezeugungen him
Die Conservatoriums - Lehrer brachten in ihrer 1. Soiree

Streieh-Quartette von Mozart Ddur. Nr. in. und Beethoven
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Op. "»‘J, Nr 1. F dur . Concertmeister Hollaender, welcher an
der ersten Geige sass

,
land bier Gelegenheit, seine KUnstler-

scliaft auch auf classischem Gehiete zu bethiitigen. Der Vortrag
untl 'Lon war fiir unsern und den hiesigen Geschmack bei Mo-
zart etwas zu scbarf, bei Beethoven zu wenig pronondrt.
Treflfiiches leistete der Kiinstler. welcher sich luer aehnell Ter-
rain orobert, in eiiiern Goldmark schen Trio Op. 33, Ernoll).

Das Work an sich hat uns untl iiberhaupt uur theilweise ge-
fallen; man vermisst in demselben den eigeutlicheu Kaiu-
merstil.

Die Oper brachte ais Novi tilt. ' Schumann s »Genoveva«.
welche in guter Besetzung sicli mit jeder neuen Vorsteilung mehr
Freunde gewinut: sie wurde bis jetzt vierMal in Kbln und zwei
Mai in unserer Theater-Filiale in Bonn gegeben. In letzterer

Stadt, wo bekanntlieh Schumann soin thatenreiches Leben
endete. macht das Work iiberfiillte Hauser

Leipzig. Am ‘iu November hatte Herr Conuuissionsrath
Robert Seitz zur Briiffumig seines neuen Musiksaales unter

gleichzeitiger Benutzung seines ersten grossen Concertfliigels

und giitiger Mitwirkung der Fiirstl. KammersUngerin Frau!.

Breidonstein aus Erfurt wie dor Herron Kapellmeister Rei-
neeke, Concertmeister Seh rail Seek. Bo I land, T h timer
und A. Schroder ein Concert mit gewahltem Programm ver-

anstiilret, zu welchem ein zahlreiches Publikum geladen war.
Eniffnet wurde das Concert mit einer hucbst interessanten

Novitiit fiir hier, dem StreiehcjUartett E moll. »Aus melnem
Leben « ties Biihmen Smetana. Das Werk hat iiberall, wo es

seineu Einzug in die Kammennusikconeerte gehalten, die

giinstigste Beurtlieilung gefunden und wusste auch uns durch
seine bedeutende Anhige und sclibne Dureharbeitung der einzel-

uou Satze, wie durch das edle Euiplindungsieben, von dem es

durcbdrungen ist und welches in der prachtigen Wiedergabe des

Quartetts seitens der Herron Schradieck, Holland. Thii-
iii e r und Se h r i> tl e r zu schbnsteui Ausdrnek gelangte, in hohem
Grade zu fesseln. Dans tlie Ueberscbrift ‘'Aus meineni Leben

«

tlas Interesse fiir tlas sehijne Quartett zu erhdhen vermoehte,
kiinnten wir nicht behaupten. denn gerade dor reiuen Instru-
mental musik sollte man, unseres Eruchtens, ihre Wirkung
als soldier auf den Einzelnen nicht durch Programme beeiu-

triiehtigen oder in vorgeschriebene Bahnen zu ienken suchen.

Friiul. B re i ilen stein, wtdche sich durch ihre letzten soli-

stischen Leistungen — im Liszt schen »Christus" und in der
Hohen Messe von Bach — auch in Leipzig von neuem wohl-
vordieute reicho Auerkennung erworben hat, erfreute durch den
kiiustlerisch feineu Vortrag der Lieder - Dein Bildniss wander-
seiig", »Es weiss und riith es doch Reiner- und » Auftriige« von
Schumann. >• Miidelienlied # von Hiller. « FriihlingsUed • von
Mendelssohn uud gab auf lebliaften Applaus naeh dem Men-
delssohn schen lJede noch > 0 kiinnt' ich dir nur sagen« von
Iit-inecke zu. Herr Kapellmeister Nikisch hatte die Beglei-

tung der Lieder ubernomnien und wie immer in musterhaft fein-

fuhliger Weise ausgefiihrt.

Herr Kapellmeister Reinecke hob den ersten im Seitz'-
schen Etabli3semcnt fertig gesteilten Concert fliigel aus der

Taufe und brachte denselben glanzend zur Geltung, zunbebst

durch die ebenso virtuose wie feinsinnige Wiedergabe des Kla-

vierparts seiner Fantasie fiir Pianoforte und Violine Op. 1BO

Uber deren Vorziige an ilieser Stelle , nachdem wir das schone

Werk zuni erstenmale in einer Kammermusik im vorigen Winter
gehiirt batten, eingehend berichtet worden ist. Mit dem Violin-

part der Fantasie gab Herr Concertmeister Schradieck eine

Muaterleistung, feurig-schwungvollen Vortrages. Von zwei Kla-

vierstiicken « Notturno und Rigodon^ aus seinem Opus 157, die

Reinecke noch folgen liess und mit bekannter Meisterschaft i

vortrug, hat besonders das musikalisch ausserordentlich feine

Notturno allgemeinen Beifall gefunden.

Die Schlussnummer des anziehenden Programmes biideten

die von Herrn A twin Schroder mit schonem warmen Ton

a
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und feiti nuancirt vnrgetragctien Oellosoii Romanze aus dem
VioloncellconciTt von Koine eke und zwei Stiieke hum den
Albumbliitterii von Gade iibertrageu von (’ai l Schroder.

— e.

Am 26. November land iui Saule do* Gewatidliauses ein vom
Musikalienhandier E u I e n b u r £ arraugirter Kumuienmisikabotid
dor llerren Joachim. do Ahna, Wirth und II a u s in a u u

aus Berlin mit foigeudeni Programm statt Quartett Fdur Op. 41

Nr. 2 von Schumann. Quartett Diuoll von Cherubini und
Quartett Cisiuoll Up. 1 -i 1 von Beetlioven. Ein Iiet'erat dariiber

bringen wir nicht. da dor Redaetion eitie Kiutrittskarte uieht
zuging.

Miluelieu. Am 11. November bruehte unsere (iper W e be r s

»Oberon« mit turner Texthearbcitiiug mn Dr. Grauduur und
den Reeitutiven von Wii liner zur Aufl'ii lining Wer das l.e-

bensbild von Max M. von Weber und .Jiihris vorrreffliehcs

Work tiber Weber kennt. wird gctiiigeud liber die Eiuzrlheiteii

tier Dichtung wie dor Composition ties "Oberou uuterriditet seiu.

Dieses vorausgesetzt, bemerke ich, class es viele Upertifreumie

hbchlich iiberrasclite . dass Wiillner, der trefflielie Musiker,

aus dern » Oberon- eitie Uper grossen Stiles sehaffen woilte. Der
Utitersehied, den die Erauzosen zuui Theil hen to noch maoheti.

dass sie nur die eitie Opernform Uper nenneti. die keine Prosa
enthiilt und die andere, in der der Dialog aufgenouimen 1st.

Operette, muss zutreffend genannt tverden. Gemiiss dieser L’n-

terselieidung sin<l tinter den wertlivolisten Opern eigentlieh viele

Operetten, wie der Fidelio, der Ereisehiitz der Oberon.
unter den franzdsisebeti der Joseph in Egypten von Me-
hul, die Mehrzahl tier (.' h e r u b i n i

' solicit (Jpern etc. alter nur
wenige warden eitie gleiche Uehatnllting. wie sie dem it heron
widerfahren. zulassen, es miisste <ierm ein myilioloiriscber otler

antiker, ein histuriseher oder bibliseber Stuff zu Grunde liegen.

dock miisste dann tins Reeitativ das ,

:uht.- classisehe uieht

ein von den Leitmotiven eiugezwangtes niodernes. naeh Wag-
ner eomponirtes sein. Ein herrlielies Beispiel dieser Art iie-

ferte E r a n z La e it u e r mit seinen Reeitutiven zn C hern b iui s

«Medea".
Der "Oberon", wie er uns jiingst vorgefilhrt wurde. hat um

ein Betriichtliehes an Liinge zugenommen und bereits versteht
man sich zu Kiirzungen. Die ganze Anlage ties -Oberon ist

nicht danach. dass die Prosa enrbehrt werdeu kiinnte. es hiitte

gentigt den Oberon allein singend einzul'iihreii, itu L'ebrigen hiitte

die Prosa gut beibehaiten werden kuiinen, nauieutlieh fiir Sche-
rastnin und Fatime, vor allein alter t'iir Rosehana, die eigent-

lieh burner durcb eitie Schauspielerin vertreten werden sollte.

weil die Rotle nur dauu zur Gelt ling kommen kauri. Die hiibsche

Erzahlung des Troll ging dureh die Neultearbeifung ebenfalls

verloren und was die Eebersetzung Theodor Hell s uniting!

kann sie sich mit tier neuen Bearbeitung imuierhiu messen
Wiil liter hat des Guten zu viel gethan und liisst sogar die

Seerauber . welehe die Rezia rauben. singen. Wo Wullner s

Muse selbstiimlig auftritt mac lit sich der Untersehicd sehr un-
giinstig fur ihn bemerk bar. natnentlieh in dem kurzen Cdur-
Satz unmittelbar naeh dem Sturm vor der Scene und Arie
"Ocean, du Uugeheuer' • Wullner modulirt von bier aus in

eigenthiimlicher Art von Ddur naeh Esdur. Die Verwendung
Weber scher Motive zu Leitmotiven veriugert das luteresse.

zumal sie nicht imrner mit 01 tick ausgewahlt sind. natnentlieh

im dritten Act.

Die Besetzung anlangend . so hewies sich Frau Wekeriin
ais eine treffliche Rezia; dass die Altistin Friiul. Blank die

Fatime zugetheilt erhieit, mag die leider eingetretene Liieke.

durch die Krankheit und den rasch erfolgten Tod des Friiul.

Korbel herbeigefiihrt
. verursaebt. habc-n. Herrn Nachbaur

machen seine schdnen Stimmmittel ausserordentlich geeignet. ftir

den H lion. doch sollte er manches in der Ausfiibrung technisch

correkter behandeln. Frau Basta sang den Oberon, eine ihr

nicht zusagende Partie, weil sie ihre Anlagen ja vorzugsweise

auf das Coloraturfach hinweisen.

Die decorative Ausstattung ist tlie brillantuste, die man sieh

detiken kann und wiire kattm von der Pariser grosseti Oper zu

iiliertrefien. Siitniiitliehe zwitlf Deeoratiouen stud vortrefflich

nett gemalt und miser sehr geschiektcr Obennaschiuenineister

La it t e n s c h 1 iig e r weiss alle uetien Errungenscliafteu der Tech-
nik bestens anszuuiitzcn und versteht uameiulich ausserurdent-

lieh wirksame Beleuchtungselfeete lierzustellcn.

Die Thetlnahme des 1‘ublikuius ftir den Oberon ist iingeuiein

gross und ich glaube, dass die Oper dauernd auf dem Repertoire

zu erbalten ist, wenn man sich eutschliesst die Recitative bis

auf jene des Oberon, went) uieht zu beseitigen doch bedeuteml
zu kurzen.

Am IT. November gab die musikalischo Academic das erste

Abontietnentcoiicert. An der Spitze des Programme stand eine

Tie tie ('(imposition imseres greiseu Generalmusikdireetors Franz
I.aclt tier, seine sie be n tc Suite ftir grosses Orehester in

vier Siitzeu. welehe er in seinem Ts. Lebensjahre gesebrieben
hat. Lae hner hat die moderue Suite ins Lelten gerufeu und
damit eiti sehr loeke tides Feld fiir die Tonsetzer erbtfnet. das

aber gliiekliclierweise von Wenigen bchuut wird. Ich sage

gliicklieherwei.se. weil die moderue Suite leirht zu Verirrungen

fiihrcn kann. in direr Form Alles uutergebraeht zu werdeu ver-

tnag und sie die Formlosigkeit und Willkiir begiiustigt . um
sehlicsslich doch rasch in die Doeadonz zu kommen. Die We-
nigen welehe Lacli tier’s Beispiel folgten Heiur. Esser,
Robert Vo I km atm, Joachim Raff batten bei Weitem
nielit (bn glcichen Erfolg wie Lae liner. Abgesehcn von seiner

eiuinenteii Teehnik itu Tonsatz w ie in der Behamllung des Orche-
sters, ist La eh tier ein so sicheres StilgefUlil eigen, dass es

ihn nie dieGrenzen des Erlaubten iibcrschreiten liisst. Regiinstigt

von seiner reichen Eantasie weiss er mit Leiehtigkeit Grosses

zu gestalten. Dass R. Sc hum anti seiner Zcit an Lach tier's

Syinphonien tadelte ist einerii I’ebersehen zuzusehreiben. darin

bestehend. dass Sc h u m it tin nicht darauf aelitete. dass es aiuh
in der Mnsik Dialekte giebt and da Lae hner ein Meister aus
der Wiener Schule ist. uuterscheidet sieh seine Melodic wescut-
licli von jener der Genossen Sc hum arm s. iibrigens . wenn
Lach tier'

s

Jsymphonien wiedcr in die Programme aufgeuom-
tnen wiirden . so glaube ich. dass sie in Norddeutsehland ge-
reehtere Anerkennung fiinden. Ernst ist es Lac hner imrner mit

der Kunat. dies bewies er wieder nainenrlieh (lurch den 1. Satz der

Suite — die Ouverture
,
vollendete Form mit reichem Inlialt,

der im Eiuzelnen griitidlieh durehgebildet und entwickelt ist,

stelleu das Werk zu den Beaten seiner Gaining. Die beiden fol-

gendeti aiitze — Scherzo und Intermezzo —
- zeiehnen sich melir

durcli getaliige.s melodisclies Formeuspiel aus. das (lurch eine

sehr originelle Instrumentation und Modulation gohoben wird.

Lias Scherzo in Diuoll enthiilt eiueu etwas langsameren Mittel-

satz in Ddur, das Intermezzo in E ist im dreitheiligen Ruh-
men. das Trio in Des modulirt naeh Bmoll und gelangt so auf

sehr beqiieme Weise in die llaupttouart zuriiek. Zu loben ist

das richtige Maass im Urnfang der Composition. In der darauf-

folgenden Chaconne ergeht sieh Lachner in eontrapunktischen

Kiinsten . aber der Basso ostinato wird nicht sehr deutlich fiir

den Horer und wenn er die Art der Chaconne nicht ohnehin

kennt, wird er bei der Kiirze derselben kaum recht darauf auf-

merkaiun . ihr folgt eine Doppelfugc . die mit einer hymnenar-
tigen Coda beschloasen ist; letztere erweekt kein Interesae

mehr. weil die Fuge selbst energisch und kriiftig schliesst.

Das Werk wurde hiichst beifiillig aufgenommen und lautet

das Urtheil in musikalischen Kreisen
, ii her rasch end ein-

stimmig, giinatig. In das Frogramm waren ferner aufgenom-

men die Bassarie "Mit heissem Dank" aus Beethoven’s -Die

Ruinen von Athen-, von Herrn Sie hr gesungen. die Ouverture
* Die Hebriden - von M e n d e 1 a s o h n und Beethovens
5. Symphonic in C moll. Willi. Freystaiter.

Stuttgart, l i. November ISsl. Mit dem ersten Abonnement-
Concert der Kiiniglichen Hofkapelle wurde am 11. October die

eigentliche Concertsaison hierselbst eriiffnet. An der Spitze des
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Progi'kmms stand die Concert- < >u vcrture "Meeresstille und gliick-

liehe irahrt« von Men dels soli it , welcher als zu idles grosses

Orchosterw erk die vornehitie und geistvolie Symphonic Ddtir
Nr. 2 von It rah ms in gun/, vorziiglicher und tide list schwung-
voller Wiedergabe folgte. Iteide Werkc sind in dieseu Bliittern

sc hon so <>t't und eingehcud hesprocliert uorden, duss os Ucber-
tluss tviire. wollte ids inicli bier lioehmals cities Weitercn dar-

iibcr auslusseu. Das nizctide Allegretto tier Symphonic uiusste

auf Veriangen wiederholt werdeu und das allgetneui verstiind-

lichero Finale war rbetifnlls u ieder von duroligreifcmlor Wirkung.
w ithrend — u ie bei der I’liihereu hiesigeu Auffiilirung — die

beiden ersten i-iitze nidit in gleichem Maasse zu ziitiden ver-

moditen. — Iter Cellist A dolt' Fischer aus Fails spielte

ein nones Concert von Reineeke mi t treHTiclior I'ehnik.

warmer An Hassling und Vortrugsweise und sympathised! weielietu,

weun aueli nicht grosseiu Ion. Dieselbcn Vorziige zeigte or

ini Vortrag zweier kteiueren Stticke Aitbade und Scherzo von
Godard und wurde dann aueli (lurch allgcmeinen reiehen lteifall

ausgczeidmet. Die Herron II r o in a tl a und S e h ii t k y vom
Kiinigl. Iluftheatur sangeti das Duett der Herr ist der starke

Hold aus lliindel s Israel in Egypten init grossem Ault' and
an Kraft aber mit wenig itinerer und uberzeugcndiv Wlirmc.

Das zweite Abotmcsuciiteoneei't am 2"i. October braelite eine

Fest-Diiverture Up. ‘>1 vmi Lassen, die vertniige ihrer inili-

tairjiorjiourriartigeti Fassung reeht unertjiiicklieli und cigentlieli

unpassend liir den Rahinen tier hiesigen Aboniienieut-Cotieerte

sich erwies und derm aueli vollkoimtien ablehnond uufgciiotmneii

wurde. Fine Wiederholimg des Waldwcben aus Wagner s

Siegfried hatte miter der ditrdi die Ouverture abgekiiliken
Stitniining mitzuleidcn arid erst die ", Iteetb oven sdie Sym-
phonic Fdur in vortrofflicher Ausfiilirung riss tiic Ib'irer zuin

Hdliepunkt tier aufrieiitigstcti lieu liuderiing bin. Zwei uoiienga-

girte Mitglieder der llofkupelle der Cellist Herbert und der
Fliitist Koch eniteren lteifall mit den Vortriigen des Cello-

Concertos A moll von (ioltermanu und finer ungarisehen

Fantasie ftir Flute mid Orehester urn Floppier Die einzige

Gesanganutmuer Concert -Arif von Mendelssohn Op. 04.
gesungen von Friitil. Elzer. wurde angeinessen vorgetrageti

und fund freundlielie Aufnabuie.
In deni ersten -Populiireu Concert des Liederkranzes am

21. October tlihrte sich der Pianist Karl Ileyuitiun auf das
Yortheilhafteste bier ein, Er spielte ein Allegro von Scar-
latti, eine von Liszt transcribirte Orgelfautasie und Fuge
von Bach. -Abends" v»n Sc h u m a n n . ein von ihm selhst

coniponirtes Capriceio > Elfenspie! - die 2. ungarische Rbapsodie
von Liszt und endlicli Andante spianato und Polonaise von
Chopin. Beriiltrten einerseits die voruehine Klarheit und Pla-

stik seines Spiels auf das Angonolimste so imponirte anderer-
seits die meisterliche Teeltuik, der reizende Anscldag und die

vollkommenc. gediegene Feinheit der Autfussnng und des Vnr-
trages.

Ein zweiter iuteressanter (fast jenes Abends war iierr Kin-
derniann vom Iloftbeater in Miinehen, der trotz seines liohen

Alters dureh Temperament und Frisehe des Ausdruckes zu

wirken verstand . wenn auch die Wahl einzelner Nutimiern fiir

seine nicht mehr frischen und ausgiebigen stimtnlichen Mittel

gewagt erscbcineo uiusste. Er but tins die Arie ties Grafen atis

Figaro, den Gesang Wolfram's bettn Siingerkrieg im • Tann-
hauser-, ein Lied von Speidel und das Lied ties Bombardon
aus dem goldenen Kreuz von Britll.

Der Mannerehor des Liederkranzes sang timer Speidel s

Leitung die Chore Der Entfornten- und Naehtgesang im
Walde- von Schubert, und 2 Lieder im Voikston von Burck-
hardt und Sileher mit schonem Zusammenklang und an-

muthender Wiirme des Vortrages.

Am 28. October gab Herr Ileymann unter Mitwirkung von
Fraul. Louise Leimer aus Wiesbaden im Concertsaal der

Liederhalle ein eigenes Concert . dem wir eineu etwas zahl-

reicberen Besuch gewtinscht hiitten. Er spielte die Senate H moil

von Chopin, zwei Fantasiestiicke eigener Composition, An-

dante und Variiitioiien von Schubert. Concert paraphrase liber

den Mendelssohn sehen -Sonimeniaeiirstrauni" von Liszt,
symphouiselie Etudeu von Soli uni anti

.

Friilutliuin und Fuge
von Mendelssohn, Barcarole und Polonaise von Clio pin.

Fraul. Leimer. eine Sehiilerin Stockhausen's, trug mit

sc boner, \v cicher utitl trefflieh geschulter Stirnine die Arie «Er
ward verseliniiiht" aus lliindel s Messias vor. welcher die Ge-
siitige -Gruppe aus dem Tartarus • von Schubert, die »Mai-
naclit" von B rail ms und -Er. der Herrliehste von Allen« von
Schumann folgten limit erntete wohlverdienten, reiehen Beifall.

Der 4. November endlicli braelite tins in der 1. Quartett-

Soiree der Herren Singer, Wehrlu. Wien und Cabisius
die (Quartette C due von Haydn. Bdur Nr. von Brahms und
Esdur Op. 7-1 von Beethoven in mustergiltiger

,

priiciser

mid alien den zahlreichen Felnheiten der geimnriten herrlichen

Werke gereeht werdender Wiedergabe.

Ftir das Abounemeut -Concert vom 22. November steht das
Ilierlierkotxiuien von ,J o li a n n e s Bra It ius in fester Aussicht.

Es soil seine Acadetuische Ouverture. die I. Symphonic Crnoll)

uml das ncue Klaviereoueert aufgefiihrt werden, bei welch Letz-

tereiu er selhst den Klavierpart spielen wird. v

Wien. Am November eroifucteii die Pbilharnioniker ihre

Matint’en in gliinzender Weise mit dem farbensehdneri Vorspiel

zu W agn it's Meistersinger. dem sic eiu erstuialig zuin Vortrag

gehraehtes Concert uir Streiebinstrunierite Bdur von Bach
folgen liessen , ein hiiohst interossanies Werk

,
welches beson-

ders dureh die uieisterliafte Arbeit ties stimimnigsvollen Adagio

fesselte. Das Progratum gipfelte in Beethoven s herrlicher

Pastoraisyniplionie fiir dereu Yurfiihrimg wir den Philharino-

riikern uuiso dankbarer sitid als gerade dieses priichtige Werk
so vietfach als Stiefkind unter Beethoven s Symplionien be-

iiandelt wird Herrn Griin's erste Quartettsoiroe braelite am
v November ein iiusserst graziiises Streieliquartett Dduri von

Haydn. Schubert s tneiodiereiches Oetett und Beethoven’s
grandioses Streichtpuirtett Cdur Op. Nr. 2: mit virtuoser

Ausfiihnmg tier gewaltigen Schlussfuge.

Unter Herrn Gericke's Leitung fund am Li. November das

erste diesjiihrige •• Gesellschaftsconee rt •• statt und zwar, zur

griissten Freude der Wiener, mit tier seit fiinf Jabren nicht

mehr gehiirten -Schopfung- von Haydn, jenem bltihenden Ton-
werk , das. wiirdig uml stilvoli ausgefiihrt , seineu gew'ohnten

Zauher atif die Iliirer nicht vertVhlte. Die Solisten Herren
Walter und Rokitatiski boten priichtige Leisttingen, wiih-

rend Friiul. Fillunger nach Seite des Vortrages den gehegten
Erwartutigen nicht vtdl entspruch. Unter den sich mehrenden
Solistenconeerten signalisireu wir die beiden interessantesten

:

eines des Pianisten Herrn Viilliuar und seiner Gattin, Frau
Vo 11 mar- Fr iese, in der wir eine bedeutende Violinvirtuosin

kennen lernten. deren kraftvoll ausgebildeter Ton etwas Mann-
liches hut. Die Kiinstlerin excellirte vor allem in Tar tint’s
Trille du dtable-. Beide Gatten brachten eine Klavier-Violin-

Sonate von Reineeke zu hiibscher Geitung, itnmerhin erreichen

die Leistungen Herrn V till mar's die seiner Gattin nicht, wenn
auch seine gediegene Wiedergabe sehr schwieriger Liszt scher

Uebertragungen Bach sober Orgelcompositionen Achtung vor
seinem Kdnnen eindosste.

Das andere Solistenconcert war von IgnazBriili und Con-
certmeister Lau ter bach aus Dresden veranstaltet. Letzterer
erfreute dureh die entziickend schiine Ausfiihrung eines neuen
Violinconcertes A moll von Brill 1. dem ein ehrenvoller Platz

auf den Concertprogrammen gesichert sein diirfte und gab ferner

noch Violinsoli von Raff und eigener Composition mit seinem
siissen Geigenton alle lldrer begeisternd, wiihrend Briill dureh
die in jeder Hinsicbt beachtenswerthe Interpretation von Kla-
vierwerken von Schumann. Brahms und Liszt auch als

Pianist grosse Triutnphe feierte.



444

Wiesbaden, den 14 November lssl. So wiireii wir dotiu

am Bord der »Umschau« it) das Fahrwasser der unisikalisehen

Saison eingelenkt. Das iiberails regc uud gescluiftige Treibeti.

was sich bier in kalcidusknpurtiger Maunigfaltigkeit vor uuseren

Augen entwickelt, halt uusere Aufinerksauikeit bestiindig rege und
eino musikdurstige Seele tindet uuumehr Labung in iliillo und

FtlUe. Es ist dies auch ein wahrer Segen. denn ausser deiu Amu-
sement. der Befricdigung uud dem Genuss, welclie die uiusikali-

schen Turniere dem aufuierksanien lldrer gewahreu . baben sie

fiir gewisse Leute nocli das Uubezalilbare
,
dass sie Stuff fiir

gesellschaftliehe Conversation in reioidichcm Maas.se bitten,

denn in Ermangelung irgend welelier "Clironique scandaleuso*

findet man luit der Fra go > Wie bat Ihnen neulieb das Concert

gefallen?" stets die Introduction zu "geistreiehen- Eriirterungeu-

Die Klinstlerhuien und KUnstler konnnen freilicli nicht immcr
glimpfiieb weg bei solelieu Zwiegespriichen, nauicntlicii went)

ihr Curriculum vitae tiicht von glasartiger Durehsiehtigkeit ist

.

doch wer will es demand verargen. wenn er. "Sein Billet bezaldet

habend", nun auch uioglichst vicl an (Jewitin dafiir bcrauszu-

schlagen sucht? Und mitnnter sind die Lebenswtge tines KUnst-

lers viel iuteressanter wie seine Kunstleisfungen .
warum also

bei reflectirenden Betrachtungeii nielit das Kurzweilige dem Ge-

gentheil vorziehen i Es set ubrigens term* von inir. mit diesen

Reminiseenzen ein Bild von dem Vcrhiilttiiss zu geben. wit es

bier im Groasen und Gunzen zwischen Publikum und Kimst

besteht. Glticklicberweise tindet sich in uusercr Stadt tiebeu

den Answtichsen altjiingferlicber Klatsebsuclit und geckenhafter

Blasirtbeit auch ein gesunder Stamm ,
der stark genug und

fahig ist, den Gaben. welelie die Kunst in reieber Fiille bei tins

austheilt , das reehte Herz und das lielievollste Verstiinduisa

entgegen zu briugen. Und fur Leute dieser Art wird liier eine

gesunde uud wohlsehmeckemle Rost geboten.

Wie icli schon in vorigein Jahre an dieser Stelle mitgetheilt

babe, ist seitens der Intendantur des htesigtn Kgl. Theaters

schon seit eiuer iangeu Reibc von Jahreu die Einricbtung von

6 Abonneiuentconcerten getroffen . welclie in dem Winterbaib-

jahr in etwa 4wdebentlicben Zwisebenriiumeu auf ciuamier t'o I

-

gen. Diese Concerto, fur deren Arrangement der Direction stets

der Grundsatz maassgcbend war. das Beste in beater Austlib-

rung zu geben, ertreuen sicb eiuer ungemeinen PopularitUt mid

es sind diesmal fiir die Coneertabende iiieht nur alle gewiihn-

lich abonnirbaren I’liitze vergcben . sondern sugar ein grosser

Theil des Amphitheaters hut zum Abonnement eingerichtet wer-

den miissen. um der Nachtrage mdglichat gereebt zu werden.

Das erate Concert des Abmmemeut-Cyklus fund am a). Oc-

tober statt un ter sidistiscbcr Mitwirkung von Friiul. Dyna
Beumer, Coneertaiingerin aus Brussel und von Herrn

Concertmeister Miiller, Mitglied der hieaigen Kgl. Kapeile.

Erstere sang die bekaunte Nacbtigallenarie v. Masse und die

Proch 'schen Variationen in Des und priisentirte sich dabei

ala eine Kiinstlerin, die auf dem Gobicte des Coloraturgcsanges

ganz Ausserordeutl iehes leister. Ihr l'onansatz ist klar und

sicher, Legato- wie Staecatopassagen . d riller uud Ailes . was

in das Gebiet der musikaiisohen Ornaucntik gchdrt. gicbt sie

mit einer Deutlichkeit und Aeeuratesse. die auch die strengsten

Anforderungen nielit unbefriedigt lassen Dazu komint ihre

weiehe uud klangvolle. in alien Registem vollkommen egalisirtc

Stimme und man kann sicb deiiken , dass unser Publikum in

Entziicken gerieth und die Siingerin nicht nur zum da capo-

Singen an dem fraglichen Abend, sondern auch zu wiederholtem

Auftreten in einem S Tage spitter stattgebabten Extra -Concerte

veranlasRte, welcbem ich indess nicht beiwohnen konnte- Herr

Concertmeister Muller, der als ausiibender KUnstler und

Lehrer seines Instrumentes bier sebr geschiitzt ist. spielte das

Mendelssohn sche Violinconcert und erntete damit reichen

Beifall. Die orchestralen Leistungen des Abends bestanden in

der Gdur-Symphonie Nr. D der Breitkopf- und Hiirtel-

ausgabej von Haydn und der Cmoll -Symphonie von Beet-
hoven. Herr Hofkapellmeister Reiss leitete die Kapeile,

welche fiir die Symphonieconcerte durch hiesige und auswartige

Musiker bedeuteud verstiirkt ist, mit grosser Unnicht und
Sieherheit, und zeigie, dass er nicht nur die technisehe Seite

der Cotupositionen
,
sondern auch den Geist derselben riehtig

orlasst liutte. Dieser ( Joist kam auch iibor das amliichtig lau-

scbcnde Auditorium und veranlasste es zu lautem Dank fur die

Genus.se welclie der Abend bot.

Waltrend mm im Theater die tmisikaliseheu Vernustaltuugen
mebr sporadiseber Art sind. treffen wir im Kurhause auf ein

permanentes Musikiuaehen. I'uglich, jabraus, jahrcin wird bier

musieirt. tiachmittags und abends. L'nser Kurpublikum setzt

sicb aus den versebiedenartigsten Elementen zusainmen und

Jeder will sein Stuckleiu baben. Da erseheint es denn natiir-

lich . dass die Programme der gewdliidieiien Concerte eitien

mcigliebst kosiuopolitiselien Cbarukter baben. Neben B e e t h o -

ven uud Wagner stellt sicb ganz ungenirt die •turkisohe

Scbarwaebe*' auf, odor ein musikaliseher Bajazzo maebt seine

seblecbten Spiisse liber beriihinte Muster. Dem Musiker kauu
freilicli nielit i tinner wohl sein in dieser Tretinithle ad infinitum,

aber die Vcrhiiltnisse befehlen bier uud die Sadie ist deshalb

nicht zu iimlern. Du mug es denn wohl von Vieleu als cine

wilikommeue Abweebsluug betraehtet werden, dass uusere Kur-
direction, die sieli schon so viele und grosse Verdienste um die

gedeihliebe Entwickelung des Wiesbadener Kurlebens erworbeu
hat, auch fiir die Beriieksiehtigung der liohereti musikaliseben

Bedtirfnisse der Kurhausbesueher eirigetreten ist, imlein sie ein

Abonnement auf 12 Symphonieconcerte uritcr Mitwirkung von

auserlesenen Solokriifteu. arrangirt bat. Diese Concerte linden

ihr I’rofotvp in den frilheren sogenaunteii Admiiiistratiouscon-

eerten . mit dem Lntersebiede
, dass diese uiehr das solistische

Element beriieksiebtigten, wiihrend in den jiingst eingerichteten

ibis symphonischc dominirt, Oder aber wenigstens dem auderen
gleiciistebt. Die in den Vorjahren eirigefiihrteu Freitagssym-

phonieconeerte ohne Soiisten mit besonderem Entree, zogen nicht

recht. dabingegeu baben die diesjiihrigen Concerte. von denen
bereits 2 stattfanden . eine grosse Zuhbrerschaar versammelt.
sodass der Erfolg der netien Einrichtung ein augenscheinlicher

und die Kurdireetion pro studio ot labore belohnt ist. Das
erste der beiden Concerto land uuter Assistenz der Frau Es-
sipoff statt. iu dem zweiten spielte lieymann.

Leber das ihres Spiels brauche ich kein Wort zu ver-

lieren. es ist bekannt, dass uns in diesen beiden Grbssen echte

Kiiustlernaturen entgegen treteu
,

unter deren liiinden Ailes zu

wahrer Musik wird. Audi nidge man mir erlassen. das gauze

Programui bier zu reeapituliren. Ich will nur erwiihnen
,
dass

Hey maun ein neues Concert iC moll von Gernsheim mit

Gliiek eiufiibrte und dass auch das Kuroreliester unter Liist-

ner s Leituug den ihm zufallendon Part des Programmes in

vorziigiieiu-r Weise zu Gebdr brachte. Im letzten Concert war

es neben Beethoven's B dur- Symphonie und einem von

B. Sehoiz instrumentirten Priiludimn von Bach, die Ouver-

ture zur Oper -Die N'ebenbubler von W. Freudenberg,
weiehe das allgemeine In teresse in Ansprueh nabm. Das Werk
zeichnet sicb durch tnelodiose Aulage aus und ist ein wahres

Muster an contrapunktiseher und theinatischer Arbeit, sonic

wirksamer Instrumentation,

Bei dieser Gdegenheit will ich schliesslich nodi bemerken

dass sich Freudenberg vor Kurzetn uadi Magdeburg begeben

hat. wosdbst die Auffiihrung seiner Oper Kleopatra « gegen-

wiirtig vorbereitet wird Karl Mengewein

Mittheilungen aus dor musikalischen Welt.
Mailand. Nachdem den Erwartungen des musikalischen Pu-

biikums wahrend der ganzen Ausstellungszeit nur durch Militair-

musik-C’oncerte entsprochen worden, waren dieaelben nun um so

gespannter der eDdlichen Erbffnung der Concertsaison zuge-

wandt, die sich denn auch in befriedigendster Weise vollzogen

hat. Ilenrv Ketten. dessen pianistische Leistungen noch von
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friiher her iui besten Atidenken stamleu, liat in diet Comcitcti
von neuem die erfreuliehsten Probe n seines kiiristlerischen Kdn-
nens und seiner biichst sympathiscbon Vortragsweise abgelegt
Unter Werken von Bach Italiemsches Concert) Beethoven
S c It u b e r t

.

M o n d e 1 s s <> Ini , S e h u in a u ti
,
Saint -S« i

; n s .

Chopin, Wagner- Liszt it. ;t. in. excellirte tier Kiinstler

vorzttgsweise in der femfiihligen Interpretation der Chopin -

sidien Corupositionen . dcren oft melaneholiseli tritumeude Catt-

tilcne er ant' seinem -I’ level' in hiureissendcr Weise zu silt-

gen verstand. Kettcn hat sic h von Itier each Rom und Xcapel

begeben und ivird spater in Spunien einen grbssercu Concert -

cy kins erOffnen. Durch die » Soeieta del Quartette • stelieu tins

unter Mitwirkung der Familie dean Becker uttd Sarasate s

iut Laufe der Saison reiehe Kunstgeniisse bevor.

Marburg. Als atisserordenttieli gimstig fUr die tmtsikulisclieii

Interessen tint hiesigen Platze seheint sieh this IJntenieliinert zu
bowahren. die bisherigett ucadcmischcn (.Jesting- und Musikver-
eine in einen new begriindeten •> Acadctn ischen Concert -

v ere iii' zu verseltmelzen. Der none Vereiti debutirte am
7. November unter Musikdirector Freiberg's trefflieher Lci-

tung in enter vielversprecltenden Weise
,
erstiieh hrachte er tins

den (Huger -par Excellence" Emil Sauret, der sieh mit dent

inusterhaften Vortrag von Vieux temps A moli-Violinconcert

gliinzend einfiilirte uml mit B e e t It o v e n s Komanze Fdnr und

einern Impromptu eigener Composition zu begeisterten Beifalls-

spendcu hinriss; fertier b<>t das Prograinm in Beethoven s

A dur -Symphonic und den Ouverturen zu "Die Abenceragert"

von C h e r u b i n i und >• Turandot •• von V i n e. I. a c It it e r Orehe-

sterwerke so gediegener Art

,

tlass wir Ilerrn Musikdirector

Freiberg umsomehr Anerkennung und Dank ft i r solehe Kutist-

geniisse sehulden, als os sieh hier urn Uoberu indurig iiieht ge-

ringer Schwierigkeiten handelr , cite so bedeutende Werke mit

einem aus versehiedenen Stiidten zusammengerut’eneu Orehester

zur Auffiihrung gebracht werden kdnnen.
Mbge ein roeht gltickiiches Gedeihen des neuen Coneertver-

eins die Bestrebungen seines Letters tun tins nntsikalisclie Woltl

uuserer Stadt lohnen

Eingesaiidtc Concert-Programme.
Bonn. Am 12. November R. Ileek nt a n

n

s 2. Soiree fur Kam-
tnennusik. Streichi|iiartette Up. •>! N'r. I Cmoll von Brahms
Op. 1- Esdur von Mendelssohn, up. ;Vi Nr. 2 Fmoll von
Beet ho v e n

.

Chemnitz. Am I

4
*. November unter Th. Schneider s Lci-

tung z. I. Mai l)as verlorene Paradies « von Anton Rubin-
stein, Solisten Frau B r a n d t - S e li e ucrl e i it aus Magdeburg,
Herr Hauptstein aus Berlin. Herr Gutzse It It a eh aus Dres-
den und Mitglieder der Singacademie. Chor Die Singacademie
und der Kirchenclior von St, Jacobi. Orehester Das Stndtnni-

sikehor.

Darmstadt. Am 21 November 2. Kammerniusikabond der Her-
ren tie Haan Weber, Ueltner, Petr und Reitz unter
Mitwirkung des Ilerrn A. Havn Klavierquintett Op. 11 Bilur

von S a i n t - S a e ns z. 1 Mai .
— Violnncellsonatc A elur von

Beethoven. — Streiehquintett Op. 1 *»-* Cdttr von S eh tt hert.

Dresden. Am 0. November Productionsabcud im Kiinigl. Con-
servatorium fiir Musik Senate fiir Klavier und Vioiine Op. 2U,

Pis moll von Fuchs Frau! Meyer Herr Ahrter . — Kirchcn-
arie von S t r a d e 1 1 it Fraul Mohring;. — 1 talienisehes Concert
von J. S. Bach FrSuI. Galle . — Declamation "Das ver-
schleierte Bild zu Sftis« von Schiller Herr Franck. —
Senate fiir Flute und Klavier von Handel Herr Wehsener.
Friinl. Galle — Drei Lieder von Fr. Ries Frau Lew or
toff — Zweites Concert fiir die Viuline von Spohr Herr
S c h a c k o .

Elberteld. Am II November !. Soiree fiir Kaininermitsik.

Ausfiihrende die Ifcrrert J. It u t li s
,
K ileek in ann und

U For berg. Th Ailekotte R. Bell in a « it . Streiehquar-

tettc Op 12 Esdur von Mendelssohn und Op. 59 Nr. 2

E moll von Beethoven. — Klaviersiiito D moll) von

J, But Its.

Halle a. S. Am lit November Concert der Singacademie.

Requiem fiir Chor uml Orehester von Cherubini Choralvor-

spiei fiir Urge 1 und zwei Chorale a » Aeh wie flUchtig*. b Gieb

dich znfriedeti" von Bach. Arie "In deine lliiude befehl ich

meineu deist « Friinl. Gut sc he und PrUltidium und Fuge fiir

Orgel von Bach.
Hot. Am IT, November 1. Abonnementconeert vom Stadt-

mnsikehor unter S e h arse It in tilts Leitung. Symphonic A moll;

von (Hide, Sakuntala-Ouverture z . I. M von Goldmark und

Introduction und Variationen fiir Orehester von Conrad. —
Fngarische Rhapsodic Nr. U von Liszt — Gcsatig der Rhein-

fiichtcr mis GiStterdammerung' von Wagner. — I.ieder von

Voigt und Schubert.
Kblrt. Am Ft. November R lleckinantt s I Matinee fiir

Kantmermusik. 'Ausfiihrende Brunbtl de B tilt tier Harfe).

R. Beckmann. 0. Forberg. Th. Ailekotte und R. Bell-

maiin . Streichijiiartctte Op. 5| Nr. 1 'Cmoll von B ra

h

m

s

und
Op. 2',i A mol! von Schubert. — Violinsoli vonlliindel und

Schumann. — -Col Nidrei" z. I. M. von Bruch.
K8ln. Am 15. November I Soiree fiir Kammerniusik der Her-

ron Professor Seiss. II o 1 1 acrid er , J a p b a .1 en sen und Ebert.

Streicbquartette (Ddiir. Nr. in von Mozart und Op. 511 Nr. 1

von Beethoven. — Klaviertrio Op. 5:t Einoll von Gold mark.
KOnigsberg i. Pr. Am 1. November Concert des Phiiharmoni-

sclten Vereins timer R. Schwa I ms Direction. Kaisermarsch

von Wagner. — Zwei Melodien fiir Ktreichorohesrer von Gri eg.

— Acadetnische Feat - Ouvorture von Brahms. — Symphonic

Nr. I Bdur von Beethoven.
Magdeburg. Am 9. November 2, I.ogeneoncert unter Mitwir-

kung der Damon A Briinioke und M. Rem inert aus Weimar.
Symphonic Ddttr von Beethoven . Onvertttre zum "Sotnnter-

tiaehtstraum « von Mendelssohn. — Arie aus »Rienzi« von

Wagner und Lieder von Berger Kleffel und Holdings-
fold. — Fantasie liber Motive aus Beethoven s Ruinen von
Athert" von Liszt.

Magdeburg. Am Pi. November 2. Hannonie- Concert unter

Mitwirkung des Friinl. Schauenburg aus Crefeld und Herrn

Popper aus Wien. Symphonic Bdur von Schumann, "Im
Waldo* Suite fiir Violence)] und Orehester netf von Popper.
Ouverture zu » Abenceragen " von Cherubini. — Arie aus

"Satuson und Deliki" von S a i n t - S a i
: n s und Lieder von

Schumann, Beethoven und Rubinstein. — Cellosoii von

Schumann, Schubert und Popper.
Mannheim. Am 17. November 2. Aeademieeoncert unter Hof-

kapelimeister Paur's Leitung und Mitwirkung der Damen Re-
gan-Schimon und Burger. Symphonic Cdttr von Schu-
bert. Rhapsodic fiir Orehester Op. 45 Nr .'f von Dvorak. —
Gesangsvortriige der Frau Reg a n -Sehimon. — Klavierconcert

von Schumann und Klaviersoli von Bach, Rubinstein und

Chopin - Liszt.

Mlinchen. Am T. Novemluir I Kammennusikahend der Her-

ren Bussraeyer. M. und K Hieher und Ebner Trio

Op. tin G mollj von Schumann. — Senate fiir Klavier und

Cello A dur von Beethoven. — Kiavierquartett Op- 41 .Bdur
von S ain t -Saiins.

MUnchen. Am 12. November 2. Quartettsoirec der llerren

Walter Thoms, Steiger und Wi ban. Quartette von Schu-
bert Op. 29 Nr. I A moll und Mozart Op. !<> Nr. f> Cdur .

—
Trio ()p. 9 Nr. Cmoll von Beethoven.

Paris. Am 2u. November t>. Concert populaire unter Pasde-
lonp s Leitung und Mitwirkung von Frau (jaron und der

Herron Lattwers Lherie und Labis. La Damnation de

Faust« von Berlioz.



Paris. A in November Concert du Chateht miter <’•>-

lonne's Leitung. Ouverture zu und Fragmente aus Tannhituser
von Wagner. — • f.e Desert", Symphonie-Ode von Fol. David

WBriburg. Am 2!>. October 1. Concert tier Kiinigt. Musik-
schule unter Mitwirkuug des lierrn Kapellmeister Reinecke
aus Leipzig. Ouverture zu Kifiiig Manfred" von Reinecke
(unter Loitung des Componisten — Lieder fiir geiuischten Clior
von W ii liner, R it e i ti b e rge r und Mendelssohn. — Kla-
viereoncert Fisiuoll von Reinecke, Klaviersoli von Mozart
und Reinecke. — Coneertstiick fiir Oboe Op. |k; Von Klug-
hardt. — Symphonie Ddur von Haydn.

WUrzburg, Am II. November 2. Concert dor Kiinigi. Musik-
schule unter Mitwirkung von Friiul. Sophie Steinheil aus
Miinchcn. Strcichquartett Op. IS, Nr. 2 von Beethoven. —
Lieder von Haydn und Reinecke. — Senate fiir Khmer und
VioJinc. Op. I

s von Hans Huber. Lieder von Jensen.
Gounod tiud Kirch net. — Quintett. Op. (>, fiir lilasiiistrninente

von J. Sobeck.
ZUrich. Ain I. November I Abotinement-Concert dor Allge-

ineinen Musikgesellschaft unter Mitwirkung des Herrn Carl
Heytiiitnii aus Frankfurt a. M. Onverture zu -Faniska- von
Cherubini. — Concert Entoll fiir Klavicr mit Orchestcr von
Chopin. — 'I’occata Fdur fiir Orchestcr bearbeitet von Bach-
Esser, — Solostiickc fiir Kiavier von Bach, Schumann.
Heymann und Liszt. - Symphonic Nr. t. in Cdur von
Be ethoven.

ZUrich. Am in. November Concert des gemischten Chores
"Zurich" unter Kapellmeister II eg a r s Lei lung und Mitwirkung
eines Chores von Schiilcrn des Gymnasiums

, tvie dor Solisten
Damon M. Miizcll, und A. II egnr-

V

o I k a r t

.

der llerreti

R. Splirri , M. Friedliindev. J Bu rgmeier, G. Weber.
E. Heim und der verstarkteu I onhaliekapellc. Magnificat Ddun
von Bach. — >>Der Uiurtn zu Babel", gcistliche Opcr von
A. Rub i ns to i n.

Notizen.

Motette in der St. Thomaskirchv zu Leipzig. Sonuabend am
3. December Naehmittag 1 ->2 Ulir

1 -Jesus ist koramen - Weihnachtslied von S dm rig.

2 -Er ist gewaltig und stark" Motette fiir Chor- und Solo-
stimmen von Robert Voikmann.

Kirchenmueik tlillt aus am 1. II. und Is. December,
— Die Dreissig echo Singacademie in Dresden t’eiert am

3- Marz JSS2 das fiir einen Gcsangvcrcin gewiss seltene Jid.n-
laum des 75jahrigen Bestehcus. Sic ist der alteste Chorgesang-
verein Dresdens.

- Aus Amerika tauten siiiiimtiicho Nachrichteu fiber Ade-
lina Patti s Tournee dabin , duss der finanzielle Erfolg weit
hinter den Erwartungen der "Diva- zuriickbleibt.

— Zuin Todtenfeste am 2 u. November kam in der Dorotheen-
stiidtischen Kirche zu Berlin Ue boric s Requiem zu wohlge-
lungener AufTtihrung.

— Im December wird Brahms in Zurich und Basel sein

neucs Klavierconcert spielen und einige seiner Orchestcr- und
Chorvverke dirigiren.

— Am k. Januar niiehsten Jahrcs werden in Aschersleben
drei Gesangvercine aus Aschersleben, Halhcrstadt und Qued-
linburg B1 u inner s Oratorium "Der Fall Jerusalems" ge-
meinsam zur Auffiihrimg bringen. Die Direction hat Musikdi-
rector M tin t e r in Aschersleben iibernommen.

— Die Oper in Cairo soil demnachst geschlossen werden,

da die Eingeborenen fiir das Vergniigen der dort, lebenden Euro-
piier nicht eine Summe von 325,000 Francs jahrlich bewilligen

wollen.

Item llofkapellmeister F Mott I in Carlsruhc ist vom
Kiinig von Sehweden das Ritterkreuz des Wasa-Ordens verliehen

worden.

— Brail ins deutschcs Requiem wird am 12. December un-
ter Universitiits Musikdireetor Neumann s Leitung in Jena
aufgefUhrt. Friiul. Marie B re id c us tci n aus Erfurt und Hof-
operusiiiiger Sche i tic mantel aus Weimar liaben die Soli

Iibernommen.

— Der Kaiserl. Kamiuersangeriu von Gomporz-Bettel-
heim in Wien ist vom Kaiser vou Oesterreieh das goldone

Verdienstkreuz mit der Krone verliehen worden.

— Wie verlantet wird Coburg -Gotha wieder ein eigenes

Opernpersonal erhalten. da Fiirst urnl Volk sich in deni Wunsche
begegneit, die in voriger Saison schlat’en gegangene go tii a i sclie

Hofoper wieder ins Leben zu rufeti.

— Der Ciicilienverein in Wien hat ein ITeisaiisschreiben vou
cm Gulden fiir die Composition finer Messe fiir vier Stimmen
mit obligator Orgei und Begleitung eines kieinen Orchcsters

erlassen. Einsendungen nimint die Direction des Vereins bis

zuin 1. Mai I
4'k2 entgegen.

— Das It, Gewandhausconcert zu Leipzig am V December
wird folgendes Programm liaben Tragische Onverture von

Brahms Symphonic Cdur vim Schubert und II moll-Suitc

von J. S. Mach. Ferner : Pianoforte-Concert von Grieg und

Chromatisehe Fantasie und Ftige von Bach Herr Franz
R ii tn m o I,

.

— Die "xSocietii del (Juartctto eoralc« in Mailand wird An-

fangs December Schumann s -Paradies und Peri" wiederholen.

— Die ehemals schr gefeiertc Siingerin Frau Sc h on e b e rger-
M a rc on i feierte- am 22. October in Darmstadt in geistiger Frische

und korperiieliein Wohlergelien iiircn Uti. Geburtstag.

— Am IS. December wird die "Societe de musique in Briisse!

ausser cinem Oratorium "Angelas" ihres Dirigenten J. Mortens.
Werke tier deutschen Meister Mozart, Scbu in a n u und Bra h|ra a

zur Auffilhrung bringen.

— Johannes Brahms ist vom Herzog von Mciningon durch

Verieihung des Sachsen-Ernestiniachen Hausordens ausgezeichnet

worden
— Dor Professor des Briisaeler Conservatoriums Mailly hat

mit mehreren seiner Orgelcompositiouen .
wclche cr in einem

Conscrvatoriumaconcert zum Vortrag brachte
,
grosscu Erfolg

gehabt.

— Die Wiener Philharmoniker haben in ihrem 2. Abonue-

mentconccrt am 2o, November Onverture zu "Kiinig Lear" von

Berlioz, G dur - Klavierconcert von Beethoven mid Sym-
phonie Esdur von Schumann zur Auffiihrung gebracht.

— Die Herren E. Noel und E. S ton I ling in Paris siud in

Anerkennung fiir ihr vor kurzem erschieneues treffliches Werk
..Lea Annates du Theatre et de la Musique- zu Offizieren der

Academic ernannt worden.

— Dcm Kiilner Conservatorium wurde von den Erben des

verstorbenon Herrn Farina die Summe von Ik.iidO ,M zur Stif-

tung zweier auf den Narnen des Verstorbenen lautcnden Frci-

stellen fiir talentvolle unbemittelte Musiksehiiier iiberwiesen.

— Der iu Wien sehr beiiebte Gesangeslehrer S Wei ss wird

Anfangs December mit seinen Ziiglingen ein Concert ini Saaie

E h r b a r veranstal ten

.

— •• Donna Nicolosa- wird der Titel eincr neuen Operette

sein. an welcher gegenwitrtig noch der Schriftsteller Dr. von
Radlcr und der Componist Ft-, von Suppe arbeiten,

— Ini Vcrlag von Carl From me in Wien ist soeben der

7. Jahrgang von Fromme's Notizkalender "Musi kalische
Welt», redigirt von Dr. Th. Heim, crschienen. Das hubsch

ausgestattete and ausserordentlich praktisch eingerichtete Werk-
chen bietet. ausser einem alle einschliiglichen Gebiete beriihren-

den Jahreskalender
,

einen "musikalisch-historischen Erinne-

rtings - Kalender" fiir alle Tage des Jahres, ferner objectiv

gehaitene, das Bemerkenswertheste verzeichnende, Riickblicke
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auf das Mnaikjahr 188o 81 . siiunmlielie Wiener Concert- uml

Kaimnermusik - Programme , wit; die uiusikalisehe Statistik

Wiens und ganz Oesterreieh-Uugarns und sei alien denjenigeii,

welchen es lasher noch unbekannt gebliebeu war, aufs Warmsto

empfohlen. Ala Begleiter wird Fromine’s Muaikal, Welt-Ku-

lender zuin erstenmale ein zweiter, ein "Richard- Wagner-
Kalonder« beigegeben ,

walcher, » dew Mitgliederu des Bay-
reuther Patrouat- Vereins und alien Besueliern del AufFtihrmigeri

des Biihneuweihfestspieles •> P a rs i fa 1 « ala » Merkbiieldein iiber

Ui chard Wagner a Leben, Werke mid Wirkeri fur allc Tage
des Jahres" gewiduiet, alien Verelirern mid Freuuden Wagner s

und des Bayreutlier Unternehinens eine willkonmiene Gabe sein

wird.

— Der von Musikern von bedeuteudeui Kufe zusamnicn-

gesetzte » New-York Quintett CIuli« in New -York bat fur die

latifende Saisoit seeks Kammermusik-Mutineen in Aussieht ge-

nounnen, we I die am 211. November begonnen liaben uud an den

folgeuden 'Pagen fortgesetzt werden sollen: 8. December, 12. Ja-

n uar, 9. und 23. Februar uud 9. Miirz. Die ausfiihrendeu Kiinstler

sind Kriiul. Lina Anton Klavier und die llerren Aug. Roeb-
belen. M. Loeffler Violmej, Jill Risch (Viola uud Willi

Mueller Violoncell . Die Progratmue werden rieben bekann-

ten erprobten Kaimuenuusikwerken aucli die bemerkonswerthe-

sten Novitiiten aits dieser Literatim bringeri.

— Zum Beaten des Albertvereins soil am r>. December in

Chemnitz ein Kiinstlercotieert stattfinden. an weldiem sicli ausser

bedeutenden Kraften des Dresdener Hoftbeaters Pianist Karl
Hess aua Dresden, sowie der Director des hiilieren Musik-

instituts in Chemnitz. Kurt Longer, solistiseh betlteiligen

werden.
— Lecucq s ueuestes Werk >Le jour et ia unit® ist ini

-Theatre des Nouveautes® in Paris uiit dureiisclilagendein Er-

folg aufgefiihrt worden.

— Aui 25. November fund die Training der Leipziger Opern-

siingeriu Paula Liiwy in i t dem Musiklehrer Ferdinand
Metzler statt. Die Kiitistlerin bleibt vorliiufig der Biibne er-

luilten.

— E. Reyur s "La Statue •• hat iui Theatre de la Mounaie

zu Briissel so grosseu Erfolg gebabt dass, dem Verucliiueu naeli.

die llerren Caiabresi und Stoumon dem Componisteu das

Anerbieteu gemaeht haben sollen. die naehste Theatersaison mit

seirtein -Sigurd- zu erbfluen.

— In Foige des friiber erwiihnten Preisaussclireibens der

-Deutscheii Zeitung- in Wien, eine llyuine fiir das deutsebe

Volk in Oesterreieb betrelfend. sind 378 Arbeiten, diirunter 42

von nicbtbsterreicbiselien Compoiiisten eingelaufeii.

Wegen eiues fortgesetzten llalsleidens tritt Frau Mal-
iinger am 1. Miirz 1882 aus dem Yerbaiule der aetiven Mit-

glieder der Berliner llofoper. der sie von dort ab als Pensio-

uiirin aiigebdren wird.

— Die populiiren Concerto i'iir elassisehe Musik in Briissel

werden diesen Winter miter Dupont s Leitmig im Albambra-
Tlmater stattfinden. Der Cyklus soli I’iinf Abonnenientcou-

certe mnfassen, von denon zwei bis drei Clioruuffulirungen ge-

widuiet werden und wird in der ersteu lliilfte des December
beginnen.

— 'I'll lle-wtsehel s Oper “Die sellout* Melusine* ist in

Bremen nacb Lingerer Pause vvieder und /.war mit Frau Nau-
in a

n

n-G u n

g

i in der Titelrolle in Scene gesetzt worden.

— Joseph Wieniawski wird am 1. December in seinem

ersten Concert in Briissel folgende Couipositionen zum Vortrag

bringen: Variationen von Handel mid von Haydn, Sonate

von Beethoven, Ballade mid •« Chant Polonuis" von Chopin

,

Rhapsodic von Liszt, Fuge von Bneh, Impromptu von Cho-
pin, Marseh aus * Sotninertiach tstrauui « von Mendelssohn uud
Polonaise und Walzer eigener Composition. Ein zweites Con-
cert soil ausscliliesslich Chopin gewiduiet werden.

— Utiter C. Heffner's Direction wurde am 12. November
voiii Damengesangvereiii iti Regensburg Liszt's -Heilige Eli-

sabeth'' mit den Solisten Dauieu Stor uml Lindner uud Her-
ron Woeliinger uml Kellner aufgefiihrt.

Kedactions-Briefkasten.

J. M , in O'. Wir ersurhon Sie, wie alle nnsere llerren MStarbeiter

dringend, die Manuscripts stets so einziiriehten, das* an der Suite Ha ii ni

/u etwaigeli Aemlerungen mid Amiierkuiigeii I'iir den Setzer bleibt. Die
Bitte. nur eine Seite zu besibreibcn, baben Sie ja bereits beaehtet.

O'. VV. in Sch. Trot/.detu das tetzte Mai die Namen in Hirer t’orre-

spoiulenz mit besomlercr Sorgl'alt geselirieben waren
,
so ist tins dock die

gleiidizeitige Ueberseiidiilig der betr. Programme , um jeden Kehler ver-

meiden zu kbnnen, luiehst erwiinscht,

Musikdireetor F. in L. Das bier zu erbaiiemJe neiie Concertiiaus soli

niclit au s so

h

1 i es s 1 i i: ti den Zweekeli der (iewamlhausdirection dienen,
sundern aueh an ainlere imisikalisehe Kiirperscbaften. Oesangvereine etc.

zu < uncert/wecken miethweise iiberlassen werden.

W. IV. in H. i hr tow so aiigenehlliei Uriel gelangt in naebster Num-
uier /inn Abdrnek

Imcratc.
g§p Gratis und franko

erhalt Jeder auf Verlangen:

Neuesten Hauptkatalog

ner Orehesterniusikalien nebst Verzeichniss aner-

kanut gutcr Cnterrichtswerke etc. (fiir alle Instnt-

mentel . welche zu billlgsteu I’reisen zu bezieheu

siud durcli

Louis Oertel, Musik -Yerlag, Hannover.

in uieinem Verhtge ersehien

Dr. Wilhelm Stade,
hcr/.cigl. sjkcli.stiudjpr IhifkiipelliueHter.

Musik zur Tragodie „Orestes“
von Rossmann.

1. Yorsplel. Khtvientuszug zu 1 Ilitnden. Pr. 3 .ii.

11, Klaggesang und Spendegesaugder Frauen, fiir dreistiimnigeu

Frauenchor. Klavierauszug Pr. 1 .a 5u
.ty. Chorstimmen

Pr. a 1 5 .

Leipzig, December tnsl.

Hubert Seitz,
groswbt*rz. -aths Hofmusikalieubandhinij.
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Soeben erschien

Altdeutscher Liebesbrief
ftir nine' Singsliuime mil I'ianoforleliegleilimg

von

Pomponist Von Schon Rothrauth . J’rois Mk. I. .*>n.

Von dcmselben Conipouisteu erschieii i'rliher jj jp

Op. in. Andantino mit Variationen fiir Pianoforte . i r.o

Op. 2o. Zwei Scherzi und Romanze t'ttr Pianoforte.

Nr. 1. Pr. .// 1. 5o. Nr. 2. Pr. JI 1. :to

Nr. a. Pr. Ji V).

Op. 21. Capriccio a la Mazurka I so

Op. 22. Jugendspiegel. Kleine Tonbilder fur Pfte

Nr. I. Der Weihuaehtsbauui — so

Nr. 2. Kingel-Rosenkranz — 5u

Nr. a. (Snniliehuiiiclien —bo
Nr. -I. Froiuiu und tieissig — 5n

Nr. 5. Ticktack — 5n

Nr. 0. Der Nachtwaeliter - 5»

Op. 21. Madchenlieder fur Alt a — r.o

Op. 25. Sieben Lieder ftir Soprau k r.u i

Parsifal.
B. Schott’s Sohne, Mainz, versenden Mitte December

Musikalische Bilder
aus

R. Wagner’s Parsifal
f'iir Pianoforte

von Josef Rubinstein.

I. Bild: Parsifal und die Zaubermadch en.

MU. •->.

Ausgewahlte

Lieder ohne Worte
von

Felix Mendelssohn -Bartholdy
beurbeitet fiir

Violine mid Pianoforte
vuu

Emile Sauret.
Zwei He fte a Mk. 50.

lm Verlage von Julius Haitiauer, Kgl. llofimisika-

lienltaudhmg in lireslau si rid erschietieii

In stillen Stunden.
Zehn Kiavierstucke

v -»n

Theodor Kirch tier.

Opus 56.

5 Hefte a 2 Mk.

1 u li a 1 llelt 1 . Ertililingsgruss . Caprice.

Heft 2. Novellette. Lied.

Ileft 0. Tanzlied. Ilmnoreske.

Heft 1. Klage. Freundiielies Lririnern.

Heft 5. Valse welancoiiqiie. Liu Sylvesterlied.

ltu Yertage von Eill. Wetzler in Wien and Prag
si li 1 1 ersehienen

im Veriage von B. Schott's Sdhne. Mainz.

Dupont, A. O}). -10. Concerto en Ea-min. urr. Ji

pour 2 Pianos pur l'Auteur S 50

Oolterinauu, 0. Op. loo. Concerto pour Vio-

loncello uvee ace. d’Orcliestre on de Piano.

Avec ace. de Piano 5 —
Lain, E. Op. 2'J. Concerto russe pour Violou.

Avec acc. d’Orekestre 17 —
Avec acc. de Piano i —

Sgambati, 0. Op. 15. Concerto pour Piano **t

( Irchestre.

L'Arrangement pour 2 Pianos In -

Volkniuuu, R. Op. 73. Zwischenacts-Musik zu

Shakespeare’s Richard Iff.

Partitur 15 —
Orchetsteratimmen 30 —
Verbiadende Dictating . n 1 50

Wagner, R. Gotterdammerung, Musik -Drama,

Klavierauszug. Erleichterte Hearheitung

von K. Kleinmichel o. 15 —

Chovan, C.,
Heft 11 Ji :i.

llngarische Tanze fiir Pianoforte z u

I Hallden beurbeitet. Heft I, //5 Ml,

50

Horn, E.,

Rabenau, G.,

Sonate fur Pianoforte ,//

2 llanden . H 1

Improvisationen Albumblatt, Mor-

genlied. Mazurka fur Pianoforte zu

50.

hn unterzoichneten Veriage ist soeben trschieuen

Richard Wagner-Kaleuder.
Merkbuchkdn aus des Meistera I.alien. \\ erken und \\ ir-

ken fiir idle Tage dea Jahres. Taachen-Kalender-Format

.

Nlit Wagner’s Nliiiiat ur- I->liotogi*aphii? auf stem
1.7m»c hlagfe

.

Ehyunt hrmc.1t trt mit (Soldschnitl. Prein (Uj hr, <}. IP.

Liebhaber-Ausgabe in nur 60 in der Presse nummerirten Exemplaren ge-

druckt mit Wagner's Photographic. elegant gebunden. Preis 6 Mark.

K. I HofMctatai Carl Fromme. Verlagstiaiidliiiig

Wien, II. Glockengasse 2.

Drunk Mm lireitkopl & Harti'l in Leipzig
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Nr. 49.

Das Mosikalische Centialblatt erscheint

aa jedem Donnerstag and ist (lurch

alle Bach- and Mnsikallenhand'.nngen

aad (larch jedes Postamt zu beziehen.

Alls Zascbriften und Sendungeu sittd

an die Redaction za ricbteu. Briefe and

Gelder franco erbeten.

\ erantwortlit her Redacteur

und \ erlt ^er

:

Robert Seitz in Leipzig.

Prela des Qnartala von 13 Nnmmeni
2 Ji, — Jahrgang 8 M) i

einzelne

Nnmmern 30.i^. Bei director frauklrter

Zusendnug unter Krenzband; Qaartal

2 JH 50 f. Deutschland n, Oestemieh.

2 80 ify far die hbrigen Lknder des

Welt - Poutvereius, Insertiouagebuhreii

30 ^ for die geapaltene Petitzelle oder

deren Raom.

I it h ;i 1 1 Einhidung 7. 11m Abonneiuent. Fnmz l.is/.i GVsmninolto Sidiriften. I Irnnisgcgeben v»n 1.. Ruin mm. Von Julius

Alsleben. — Kin Uriel’ mis llemihut Von Wilhelm Wmier. K riti.se lie Besprt'chiiiigen Werke you Otto Klauwell
mul El ist P«»lk<>. Von II. Stewald. Beriehte mis Dresden. Hamburg. Leipzig umt Zurich. — Mitttieiluiigen aus der
musikalisehen Welt mis Alteulmrg . Leipzig und Schwerin i M . Eingcsandte Concert - Programme. Notizen. —
Redactions- Brie (hasten Inserate.

Einladimg zum Abonnement.
Mit Nr. 52 schliesst tier jet/ige Julirgang ties »Musik a li s<- It i>n (V n. t ra 1 b lattes « und

ersuclie ich (liejonigon geehvt-eii Abonnenten, vvebdie nicht bereits auf den neuen Jahrgang abon-

nirt haben. die Bestellung auf das erste Quartal von 1 >s2 geti. red it bald aufgeben zu wollen,

damit die Zusemlung der Fortsetzung nieltt uuterbroehen wird.

Iloehaehtungsvoll Robert Seitz.

Franz Liszt: Uesammelte SciiriftiMi.

Ilerausgegeben von L. Ramann.

Britter Band : ll rainaturgische Matter. 1. Abtheilung. Essays liber

nuisikaiische Iliilmenwerke und hiiinienfragen , Com pon i.stcn und
Darsteller. In das Deutsche iibertragen von L. Ramann. — II. Ab-

theilung. Richard Wagner. 1. Tannhiiuser und der Siingerkrieg auf

der Wartburg. 2. Lohengrin. 3. Der lliegende Hollander. 4. Das

Rheingold. MU Not.enbeispielen. In das Itcntsdie iibertragen von
L. Ramann. Leipzig, Yerlag von B reit k o p f u u d H ii rto 1. 1"M.

Von Julius Alslebeu.

N’ach den von La Mara und L. Ramann so nicisterlieh

ins Deutsche llbertragenen und herausgegebenen ersten bcideu

Biinden der Schriften F r. Liszt's — dem >. Chopin- und den
••Essays und Reisebriefen eines Baccalaureus der Tonknnsf < —
durften wir mit Recltt auf eine Fortsetzung dieser Schriften

gespannt sein. Was wir gehofft und erwartet. ist iibertroffen.

Spracb schon aus den ersten beiden Banden eine gltihende Be-
geisteruug fiir die wahre Kunst. der energische Wille. rttek-

siehtsloa fiber,ill fiir das Ideal* einzutreten. eine genial e Kraft

einerseits das Falsche . Verkehrte, Aufgeputzte und Schein-
hafte in seiuem Kern zu packert und verniehtend zu geisseln.

andrerseits aber aueli das Wahre zu erkenuen die Wege zu

ilim aufzuiindeu und mit iiberzeugeuder Klarlieit darzulegen,

so waren doch die.se selteneu Eigeiischaften. wenigstens in den

Schriften des zweiteu Bamies. damals nocb von dem gewaltig

aufloderudeu Feuer der Jugend getrageu. In den beiden Ab-
tbeilungen des dritten Bamies , die je wieder einen selbatiin-

digen Band bilden. trill uns, wie auch im ..('hopin ', dem Ge-
diclite in Prosa. der vollgereifte Mann entgegen. der nic-ht nur
die Eigenschaften des Jtinglings in ungeschwaehter Kraft be-

sitzt. sondern. durcli vielseitige Erfahrungen und durch tief-

gehende Stadien in das ausserste Wesen der KuBSt einge-

drungen
.

jene seltenen Ilimmelsgaben in einer geiliuterten

Gestalt zum Ausdruck briiigt, dass er tins wie tin begeisterter

lloheprieater liber der Kunst zu stehen scheint. Liszt hatte

jetzt -— die einzelnen Ahschnitte gelidren ihrem Ursprunge
nacli den Jahren IS5 !. lSoo. I $56 und lSoii an — das gliin-

zende Gewand des Virtuosen Ulngst abgeworfen. hatte mit der

Oeffentlichkeit als reprodneirender Kilnstier giiuztich ge-

brochen : neidlos und groasherzig wie immer richtete er sein

hdehstes Streben allein daliin. der Kunst wahrhaft zu dienen

und denen . die ni flit aus Eitelkeit und Kulimsncht, sondern

an s iichter Begeisternng schufen, mit selbatloser Aufopferung
torderlieh zu sein. Die Zeit von 1 S i 7— 1S6L wiihrend welcher



150

L i s z t ilofkapellmeisier in Weimar war. isl gcwiss niciii

hioss fur die lloftiiilnie dieser Stadt, sondern viclleieht alien

Bfihneu gegcniiber hiiisichtlich tier verhaltnissiulissig gro.-M'ii

Zalil aufgefiihrter iietier Werke auf deni Gchicte del' drama-
tiselien Musik ein in seiner Art cinzig dastehcmler AbsehniU.

Wit: der Fbrdcrung tic uer wertlivtdler Kunst werke. widnicfe

cr sieli aucli der I ‘lie* der Meistervverke der Ycrgangcnhei j

.

ja selbst den Kindern der italienischcn dramatischeii .Muse

niusste er darm und waim seine Aufnierksauikeit znweuden
Yolleudete Wiedergabe des Werkes war seine Fosung als Pia-

nist gCWcseil. >ie blieli es auell deni Lei ter ties 1 1 f * to
J
K l' 1

1

1 llf.’il
-

tors. Die wumlerbar sehnelle Aiilfussung. welelte Liszt w ie

noeli kciuctn andern Kiiustler in gleichem Maassc. zu (ielmte

stelit. sein stets ungetriibter knnstlei'isclier liliek. seine seliori

seit lunger Zeif ii 1 m i- das Wesen der imisikali*cheii Kunst ini

Allgenieiiieu mid der dramatiseiieti iiisbesnntlere. augcstellteii

Uetiexioneii und die Besliinmlheit mid Sirherheit des Lrtliei-

les. welclie er sic Ii dnreli Denkeii. Forschen und Priiieii gc-

wonnen. liabon dm Mcister der Tonkunst derm auf Grumi
seiner solum obeli gcschilderten Figeriscliaftcii in finer sel-

teneii Weise befiihigt. ein ehenso saelil ielies. vornrfbeitsloses.

wit: griindliches und seliarfes I’rtlieil tiber hervorrageiide

Werke der dramatiselien Musik aus der Ycrgangenheit and

Gegenwart abzngeben . wie atieli manelierlei Yorkoiimml-se.

Gewolinheiteii und Missliiauehe bei gecigncter ( ieiegfliheit znr

Sprache zu hringcn. ini ivehtcn Fichte zu zeigert tmd auf end-

lielie Aldiiilfe zu dringen Fine Fiille gtildener Wnrte iiber

Kunst und Ktinsibr. ericiliafte , wohlnicmcmic Katbstdilage

und Frniahiningcii an das Publikilui. an die Leiter der Btdiiie

an die Kritik . gereeltter Tadel -n iiianeher Zusjtiude in dem
\Vrhaliniss zwiselien Biilmenlcining mid Kiiustler oiler zwi-

selieii Buhnenlciiung und Puidikuin. endlieb zwiselien Piibli-

kuni und Kiiustler reilien >ieb in der 1 . Abtlieiiinez' dc-

111 . Handcs oi'gaiiisch an die Bespreehung des i im-ii uder an -

dern luiisikaliseli-draniatiselien Kuitstwerkes an.

Der Inlralt dieser 1. Abiheilung nmfa-sf . answer einein

iVrsonen -\ crzcichiiis-e am .''elihiss . vierzehn Aiilsaizr tind

zwar

:

1. Orplnim tun (iluek. bei tlesM-n Bi'Spreeliiing tier

Ycrfasser ( bdegenheit niniiiil in der Finlcitung finer llof-

bfilme iii iretfeiider Wri-e die ilir ziiktuiHuende kiinstleriselie

Atifgabe zuziiwciseli . am Schlussc bei del' Seliildei'itiig des

deelumatorisehen Stiles til nek al> den nimiittelbarsten

Nachfnlger auf diest-m Wegr der am \ ollsliiudigsteii von sci-

nen I’rincipieii dureltdnmgeii war und der sein Majoratsci'be

naeh Seite del' Wabrlieit des Atistlniekes . wetebeni <r eiimn

bis daliin uiigeahiitm (ilanz verlieli. geiianut wcrdeii kann .

Franz Schubert bezeiehue! ein Bestir, welches der !y-

rischeil l’nesic alles das. was G I lick der LUUsikalischell

Tragbdie revimlicin hatte. aneigiiete .

2, Bee t Im veil > Fide lie . Am Sclilus.se del' Belraeh-

tuug ties B e e t Ii ii v e n scion nuisikalisclieii Meislerw t-rkes,

umdessen wtirdige Beprusentatmii Frau Sell voder-Dei rie nt

so Indie YerdieUste erwerhen. erinnert der Yerfa.sser an einm
zweiten Fideliu. als welcheii er den Benvenuto Fellini von

Hector Belli e

z

anerkenm.
it. Weher s F ary ant he

. tine Ahliandlniig. die niclit

allein durcii die Bespreehung des eigetitlichen Tlnunas naeh

Staten del- Musik wie desTextes. somlern auelt dureh eine

ehenso freimilthige wie aiisgezeichnet scharf und sachlieli he-

leuchternle Kritik tier Aufgahen finer II o f li ii h ne gegemiber

denen eincs St ad 1 1 he aters. fine hervorrageiide Steliung ein-

nimmt

F Fi ller Beet hoven s Musik zu Kgninnt', Liszt
erkeunt in dieser Musik zu der Ooelhc scheii Tragbdie ein

halinlireeliendes Moment this nmderne Strehen der Musik znr

Pnesie hin. das in Wagner scltliesslich seineti gnissesteii Yer-

tleier gefuildell

.

a . I'eher M e n d e I s s o li n s Musik zitm S n m in e r-

n a e h t s t ia ii m -
. Mendelssohn s specielles Talent, die

Flfenwelt ehai akteristiseh tlarzustelleii. wirtl darin mil war-

men Worten anerkannt.
ii. Seri he s ii ii < i M ey e r l»ee r s flu he n der 'I’eu fele

Der emu Ycrfasser in inatinielifaeher und iuteressanter Weise

hesprodiene Yorgang filler N'erbiiuluiig der heitieii Foryphaen

auf literariscliem und imisikalischem Gehicte zu geintdnsamer

Thatigkeit wird in seiner prineipieilen Bedeutung zu der Fjmche

vorher der Mozart s um! derjetiigen naeh Meyerbeer
der Wagner s iudeuehtet und als hesoiulere Merkmale ties

Neiieii im \'ergleiehe zu deni, was in tier vorangehetiden Pe-

riode ties Sehallens auf inusikalisch-dramatischein (iehiete he-

reits dageweseu. wird fttr Mozart die Finftlhrung ties Koii-

tra.'teS ' fiir Sc ri h e - M eye

r

bee r > das Strehen naeh finer

imigiitdisi grossen Zalil iuteressanter Situationeni'. fi'ir Wag-
ner eiidlieli die Fntwiekelung tier < 'haraotere- atigefiihrt.

7. Schubert's A I foil su ml Kstrella".
s. Die St tun me vnn Pnrtiei" von Auher. Fharac-

feristisohe . Idsweih'it tretl’ciid heisseiole Bcmei'kiuigen niter

die italienisclte l Iper und ini Gegelisatze da/.u die gerechte

Wfirdignng tier deuischen < iper (thick s ftilircn zu der Be-

iraehtung der franztisischeii ()|»er und sjieeiell zu deni Textc

und tier Musik -der Stmmueti" . deren Mangel nttd \drziige

evident tlargelegt wenieu.
if. Bellinis Mont c e <• h i e F a p u 1 e 1 1 i . Dieses

Idasseste alter blassen - italieiiiselien .Machwerke eriahrt die

i

1

1m gehilhrende A bfertigung. Dahei nimuit der Ycrfasser Yer-

aiilassiiiig. deu Kiinstleru ilire Ptliciit. deu 'f'lieaterdireetioneii

ihre Siindc vorznhalteu . heide zu gegenseitigen Zugesland-

nisseu im Interesse tier Kunst zu ennalmeii.

lo Boieldieu s Wcisse Dame-. Die musikalische

Beliamllung de^ Werkes eriahrt tlureh < 'itat eines Aussjiruches.

wt.delien die Fatal aui auf llenriette Sonntag auwen-
tlete Sit- i-t gn»s in ihreiu Genre, alter i hr t.ienre ist kleiu-

eine chieiivolle Kritik. welche in deli nachfolgenden Wurten

specie I lei
1

a usgedriiekt wirtl: Alles ist bier graeibs gruppirt.

die kleineii Figureii si lid in angeiriensenster Pro|>ol'tion gelial-

teii uni! die Melodic zeiehtiet sich tlureh eine Art, scheimischer

Seiitiuieiiialitat ausa. Die Betrachtung des Stort’es dagegeu,

wclcher zweien Bomaueii W alter Scott s entnmninen ist.

fiihrt den N’erfasser zu dein herhen Tadel fiber die Fahrikatioii

vt tii Tbeaterstiieken ails lieriihmteii Jfoinanen und zu der Dar-

legnng der selir verschiedenen Aufgahen des Dramas und des

Oilmans, wobei tier bereits im vorigen Aufsatze nieht sehr

schmeichelhaft heurtheilteii -0])ernwortrnacher' von Neiiem

in gehtihreiuler Weise gedacht wird.

1 1 . Don i z e 1 1

i

' s Fa vorit i
n -. Diese Oper ties italic-

nischeii Maestro, welche als seine • heste- bezeiclinet ist. so wie

cine Hoitie seiner iibrigeii dramatiselien Pruducte werden naeh

Ycrdieiist bcsproclien. Der Ycrfasser driickt seine Ycrwunde-

nitig dariiber aus, wie gerade diese beste Oper Donizetti s

so wenig in Deutschland gegeben wird . bespriclit dahei die

verschiedenen Gesehinacksnchtungen ties deutschen Publi-

kuins iieueti und freindhlndisclien Biihnenwerken gegeniiher

und geisselr die englierzig’en Philister. welclie eiuzig und allein

in den Werken der verstorhenen deutschen Grossmeiste r der

Musik this Ileil fiir die Kunst erkeunen. "Die Kunst-. sagt
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Liszt, konnf in ihrem uiiaiifhbrliohen Fortschreileii k <* i in*

(ironzgotter Mini Niemand vorniag den Flutin n ties < Joist es

zimirufon : Bis hierher und nidii writer! ' Kin welches

aurh ini Jahrc ISs| wtdd nocli Manehem von Neiieni ins (!e-

dachtniss gerufeii werden miisste!

12- Pa u 1 i n e Vi ar do t- Gar z i a. Kin Stern ;tm llim-

mol tier Gesangskmist mid der dramatisoheii Parsfclliing. wie

Pail I i n e G ar z i a . vcrdieiit es. von einem geuiaieri Meister

der Tonkunst in seiner ganzon Bedeutung , scincm \ oIl«*n

Glanze den kilnftigcn Gcnerationon (lurch ein literarisches

Denkmal im Gcdachtniss erlialten zu werden. In diescn Illiii-

tern wird die Kiinsflerin naeli alien Kiehtimgen liin so fein

und t re fiend gezeiehnct . wie es mir die Fcder eines geistvol-

len. ohonbiirtigen Kunstgennsson vorniag. tier iibor den Kiinst-

lerseli wiichon. ja iiber der Knnst. 1'rei von jener Blindheit tit's

Nobles und der Kitelkeit. welelte die Grosso des Amlern iiher-

sietit . hocherhahen ilastelit. Die Betrachtiing der sni.-scror-

dentlielien gesangliehen Leistungeii der Garzia und <lie Lr-

wiihnting. dass diese erninente Kiiristlerin naeli zaldloscti

kiinstleriselien Ktroifzugen und Tritimplieji endiieli hegrcif-

lielierweise an Glanz der Stimtne eingebiisst hat

.

iiilirl zu

deni Tadel. dass ein grosser Tlieil des Pnldiknms nur i’riseiie.

voile Stimmen Imren wtdle und damit die Beurtlieiiung t'iir

den Wertli tier wirklichen Gesangskmist verliere. SHileehtos

Singen . mangellml'te Studien . ja similnsos Schroion sind die

Folgen jener mihodachtcn Fordornng.

IH. Koine Z w i soli on a et s -M u si k me hr! — Die

Frago. olt zwisehen den Aeten eines Selian-. Traitor- oiler

Liistsjiieles Musik gemaeht werden sidle , erlahrr in diesem

Anfsalze cine allseitigo Beleuchtmig. A Is diese Frage

eigentlicli nur ztifallig diiro-h das Gastspiol Da wismi s vcr-

anlasst. welches die Hinzunahmr der Orchesterplatze zum Zn-

schauerraiinie iin Kgl. .Sehatispielhause zu Berlin wiinschcns-

werth maclite. — aut'tauelite . hetheiligten sieh natiirlieh die

liervorragemtsten Mnsiker an der Krortermig derselhen. Fe r-

dinand Hiller war eincr der ersten miter iluieu. Liszt
fiilgte und schloss sieh den Ansiehton Hiller s an. gewinnt

aher tier Betraclitung im Vorliegendon nocli wittier nianche

andero Seite ah. Am Schlusse ties Aut'satzes go'is.-oll der Ver-

lasser m i t sarkastisehen Worten die Vertreter der Zwjsohen-

aotsnnisik a tout prix und schlagt vor . wenitr-tens nielit

Kiinstler. sotideru grosse Loierkastcn etwa per Dampfhetrieh

spielen zu lassen. Gowiss. die Dampfmusik kiirmte nielit rna-

scljmenmiissiger klingen als die, welelie wir dureli sic zu er-

setzen wiinschen .

I I. Mozart. Bei Gclegonhoit seiner liuudert jiilirigen Feier

in Wien.

Liszt . vtiiii Magistral zu Wien zurLcitnng der Concerto

vom 27. und 2V Januar borufoii. widmete deni gros>en Meister

dureli vorliegende Ahhamllung im Vt trails eines tier schonsten

Blatter zum hiindcrfjtihrigrn Riiltmeskranze. Doidi or leiert

nielit allein Mozart darin in seiner ganzen Bedeuttmg. >t*n-

dern von dom erhabenen Standpunkt aits, welehen er hei der

Betraclitung der Kiinst und der Kiinstler jederzeit eimiimmt.

liisst er seinen Blick weiter fiber die augenh lick lie lie Golegen-

lieitsfeier hinaiissdiweifen Der Einflitss Mozart's ant' die

Entwirklung des Volksgoistes naeli mu-ikaliseher Seite Lin

.

somit an f die Fultnr und Civilisation des deut-olmn Volkes.

wird naehdriioklieli erwiihnt . Mozart pflanzte die Knnst in

das soeiale Lehen. sit tlass sic fortan cine Klni’t aiisfiille. welelie

die gelehrte von der naiven Musik trennte" . Die Feier dor

Juhilaen und hesonders der mnsikaliselmn Juhilaen wird in

ihrer Wichtigkoit und ihren Autgabon fiir die naelitulgeiulen

Heueraliitiieit gesehihlert Fiir die Mnsiker hat die Feier

elites Inmdertjalirigtui Jiiltiliituns ein uni so grosseros Gowieht,

;tls ihre Werke niehl wit' die der Malerei mill Skulptur ein

vorher und t'iir intmer hesteliemles Vorhihl idealisireii uml
naeldtilden . und darmn aiieh nielit wie diese. uadi besfimm-

ten imwandelbaieii Geseizeu. w elche v^piigstens fine relative

Hereelitigkeii in den Frtheileii tier Zeitgoimsseii erzwingen

kitiinen. zu heurtlieilen sind Die Musik ist nielit

altsolul und unveriimlciTieh : -ie ist relativ zur Socle ihrer

I hirer und t'olglich ; ebciisn veriinderlieli wie die moralische

Stimniung der verseliiedem ii Desehleeliter . Volker und Zei-

tin . Mit diesem wahreii uml gewaltigeii Wortc it her das

Weseii der Musik. das Seite t
"»

1 1 tr. imeli austTihrlieher bc-

griindet wird uml tins cine vollkomineti gilliige Krklarung t'iir

j fili'n verniinrtigon l'ortsehi itt in der Knnst tier Musik ergieht,

wolleii wir die kurze P.t'spreehiing th r Aulsatze tier I . Abthei-

limg tlos 111. Bamh's sehliesseii. Was tlaraus angeiuhrt ist,

wird Itinreieheii . die Blieke aller gehihleten Miisiktreimde auf

den volleii Inlialt. auf this Werk selhsl zu h-nketi. zninal auch

die Lecture dureli die vnrtrelllielie Bearheitung seitens der

Febersetzi'rin solion an uml fiir sieh ein ifenitss ist. Bedarf

es nocli tier Krw.:ilinii!ig .
dass die Verlagstirma aueh diescn

Band in ebenso gliinzt'mb'in Hewande wie die friiheren hat

ei 'Clieinen lassen^

I’ortset/.img t'olgt.

Kin Bripf tins Hormliut.

Am 22 and 2U NoM-ndier land liier cine zweimalige Auf-

f'nhrtiiig i mi M e ti tl e I s s o b n s Musik zu Antigone- statt,

veraiistaltet mm M;i miergesangM'Veiii mil Fnterstiitzung aus-

waniger Kriifte. Da> eigenartige
.
gewaltige Werk. das mill

liereits seii vier .laltr/elmten als worth voller Besitz. der mu-
sikalischen Welt zu eigen geloirt liatte hei seiner ersten

hiesigen Vorfiilirinur IsTb zum Besten des Me n d e I s soh n-

Iteiikniats einen so giinstigen Kindriiek liinterlassen. dass eine

Wiederholung lit Hirst von alien Soiten erselmt werden war.

In der 'I’li a t iliirfle Mendelssohn s Musik zu • Antigone

m.'b'! der ebenliiirtigen zu ifedipii' in Kolonosu. was edle

Sehonheif der f’ouiposiiion als soleher. Maelif und Tiefe des

Siimnnuigsau.sdniekes betrifl'i . wohl zum Bedeutendston zah-

leu . was fiir .Maniiergesaiig exisiin. Die unvernieidHeh ge-

wesenen liier und da <ich zrigenden Fehelstande der Text-

behandlung horiihreii doeh nur niehr aiisserlieh und fallen

den cminenten Vorziigen gegenilber so gut wie gar nielit ins

(iewieht.

Mi-nde ] - s <* Im s Werke landen bier iiherhaupt vonjeher

lidievollste, liegeisiertste Pilege. und nocli erst im Mai d. J.,

urn nur von der neuesTon Zeit zu ,'preelien. ward a rich Elias
hierselbst unter grdsster Tbeilnaltme zu wiederbnlter A nflii li-

ning gebraoht. Mit Bedanern. ja mit wabrev Indignation muss
man beobaeliten. mit welelter Otiertlaebliehkeit, Liiekenhaftig-

keit und Verstfindnisslosigkeit . sugar mit weleher oft recht

atisgosiiehten in gar keiner Wo iso bereehtigten Biieksiehtslo-

sigkeit und Heringsehatznng der edle. hegnadigte Kiinstler in

seinem tonsohdpferisehen Lesanimtw irken <>der in einzelnen

seiner Werke hautig bosproolien wird. wie ilmi gegentiher bet

so manchein Bcoonsonten gorade der sehleehtestc Ton zum
gutun « zu golioren 'dioint. Es ware in dieser Hinsicht leider

vieles zu sagen vieles zu rflgen uml zu widerlegen , aus

j
letzter Zeit z. B. auch mit Ib-zug auf jeiie.' Iteterat in don

i



452

>

»Leipzigcr Naehriehten • iiber die Atkalia-Auffiikrung * ziim

speciellen Gedachtniss ties Todestages des Meistcrs ! Dock 1stA
der Millie worth ? Alio mit o I nom oiuor bt-sseren Bache wiirdigcu

Eifov heraiisgesuchtcii wirkliehen odor veniioiiitliolion kleiiuu

Makel . alio kloinlickoii Bilbeusteckereieii . alio piotiit- mid

taktloscn Redewemhingen . alto seltsain tumitreflcnden Auf-
fassuugen sclutdeu im letzlen Grumlc dock viol weniger doin

Rukme des in soineti Wcrkcn sckleeht begriMt-ncii Moist ers
als dem Kuf des K o c o n .s o it t o n . von (lessen Leistungen man
sick mit Widerwillon abwendet, nm die in lekensvollcr Schdn-

lieit edelster Art strahlcndcn llauptaclidptiuigen Mendels-
sohn's. deron wir wakrlick vine stattlielie Koike hesitzen

desk) hunger itad treucr ins I lor/, zn seiiliessen.

fl orrniini. 25. November hsi. W i!l.elm W;u,er.

Kritisclic Besprechmigen.
Otto Klauwell. Musi k a 1 i s c lie ties i c It t s p u n kte.

Aphoristiscke Heme r k it n gen z it r Tonkunst Leip-
zig. Wolfgang Gerhard I svJ .

Das Hemi l)r. Hugo Rienianu gewidmete Schriftehen

eutkalt in zwei Abtlieilungen I. Tkeorefisekos. Historisches.

Aestketisches. II Sohnle. < 'omponisten. Virtuosi*!]. Concerto.

Publiknm . Kritik auf I 2d Soiten rnanek goklones Wort mnl
inanche uminvstdssliehe

,
aker auck bereits vielfaek ansge-

sprochene Wakrkeiton. welche diirch eingekendes Vertrautseiri

mit den vorerwalmton im Inhaltsverzoiehniss nam ha ft ge-

machten Gebieten und Grtippen gewonnen sind und Beacli-

tenswerthes bieten.

Die » Aphoristiscken Bemerkuiigrn sc hoinon das Resultat

reieher Erfahrungeu zu sein und sind auf conservative! - Gruud-
lage ziemlick objectiv gekalten, Wenn wir niekt mit jeder

derselken Ubereinstimmen kbnncn . so diirfte das sebon in der

M a n n i g fa ltigke.it dos .Stories, den Herr K 1 a u w e 1 1 her-

anzieht, seine Erklarung finden. So spricht sick, um nur ein

Beipsiel anznfiihren . der Verfasser Bag. 'a dakin aus

.

dass

die »sogenannte Prograimmnusik im Grunde ein Ending., sei

und sucht diese Hehauptiing durch den Nackweis der Bo-
griffs 1 o s i g ke i t der Musik in weleher zugleich ikre Stiirko

wie ikre Sckwache- liegt . zu erharten in Folge deren dor

BegritFslosigkeit ikr der Musik ein Kortsdireiten zu immer
neuen Gedanken wie os die Spracke vermittelst der Logik
vollziekt. zur E’nmdgliclikeit gemaekt ist . Weit entf’ernt gegen
diese Ansichten die modernste Prog ram mm u si k. weleke

nur zn oft die Grenzcn des miisikalisek Darstellkaren iiber-

schreitet ins Feld ftikreu zn wollen . moditen wir aker dock

an Beethovens Pastoralsyniplionie , seine Klaviersonato

Op. BE an Werke von M e n d e I s s o h n und S e h u m a n n mit

Programm erinnert haben . die jeder Zeit ais Ileweis gelteu

konnen
,
dass eine Composition einen bestimnnen durch die

*i Dnd neuerdings sugar bei Gelogenlieit des Beriohtos iiber

die ioojuhrige Jubelfeier dor Gewand hausconc c rte zu Leipzig,

fiir welche Mendelssohn so unendlich vie] gethan hat. wird in

demselben Blatte and von demselben Referenten die Vermutbung
aasgesprochen. dass naeh Verlauf von weiteren loo Jahren » der
Men del ssoh nc u 1 1 ns ' wenn iiiehr bald erloschen . so dock
auf ein vie! bescheideneres und a Hein berechtigt.es Maass
zuriickgefiihrt sein werrte «. — In deni besprochenen Concerto
gelangte das n n v e r g I o i r k 1 i e k h e r r I i c k e Violinconcert

Mendelssohn s zur Auft'iihnmg' — — ...
,

,
•

Eeberschrift angedcutetonl poetischen Gedanken ausdriicken

kami

,

ohne das ureigene Wesen der Musik oder die Grund-
gesetze ikrer Formen uegiren zu milssen.

Diesel- an surer Bemerkurig mdclitcn wir nun abor eine

von K I a u w e I E s » Aphoristiscken Bemerkungen gegcnilber-

stellen . die tins vor alien dazu geeignet scheint die vorer-

wiiknte gediegene Gruiullage des Bekriftckens zu beleuekteu.

Beite a:t—a 4 keisst es: I)io moisten Retardationen in der

Entwiekelung der musikaliseken Kunst sind dadurch hervor-

gerufen worden
,
dass in der Reaction gegen eine bestehende

einseitige Riehtnng zu weit gegangen und die Gefalir der ent-

gegengesetzten Einseitigkeit keraufkesekworen wurde. So

ging es. als Hadria n Willaert dem tibertrieben kdnstlichen
t ontrapunkt der Niederlander entgegenzutreten unternakro.

so vertielen die Florentiner Dramatiker in der Bekiimpfung
des Contrapunktes Uberhaupt in die entsetzlichu Cede ihrer

formlosen reeitativiselien Monodien
,
so uberschritt Gluck

den Einigiuigspunkt des musikaliseken und draniatischen Prin-

eips in der Oper. den die Italiener von der musikaliseken Beite

aus nicht erreicht hatten . nacli tier dramatiselion Riehtnng
hin. so hat endlich aneh Richard Wagner in der AuHbsung
tier speeifiseh inusikalisehen Formen und der Ersetzung dor-

selben durch die »unendliche Melodic, sowic namentlich auck
in der Fnterordnnng der Singstimmen unter das Orchester eine

Riehtnng eingeschlagen . die iiber das Zie! tier nothwendigen
Reaction weit hinaus geschossen ist. Das Beruhigende fiir

unsere gegen wiirtige Zeit liegt in dem l instand. dass, wit* die

Gesehichte lehrt, die Wciterentwickelung der Kunst jedesmal

da fiir gesorgt hat

.

dass durch eine zweite Reaction die erste

wieder in die gchdrigen Greiizen zuriickgefiihrt wurde
,
und

wie auf Hadrian Willaert ein Orlando Lasso und
Palestrina, auf die Florentiner ein Claudio Mont t;

-

v e r d e . auf G luck ein M o zart folgte. so wird aueh unserer

Zeit der Malm eratelien. der (lurch Ausscheidung des Werth-
vollen und Bedcutemlen der W ague r sehen Reform aus ihren

Sehlaeken und Auswiiehsen das neue Kunstideal gelaiitcrt vor

unseren Blicken entschleiern wird <

.

Elise Polko. Blu men und Lied or. Eine m usi-
k a 1 i sc li e B

1

it inen s p r a che* . Erfurt. Fr. Bartholo-
vna us. Preis ,//. \ .

no .

Die ht-kamite. vielgtdesene Verfassorin bidet in ihrer »niu-

sikalisclien BUuiiensprache < eine Auswahl von I B 7 Gedichten
res]). Lieder-Anfangen mit Bezeiehnung der Dichter und der

t’liinponisteii. Aik* diese Lieder-Anfange sind mit Namen von

Flora s lieklieken Kindern in Beziekung gebracht und sol-

len den praktischen Zweck verfolgen : die leider im Allge-

meinen nock so geringe Kenntniss unseres Liederschatzes, die

meist nur auf eine gewisse Zakl allbekannter Lieder sick bc-

sekninkt. zn erweitern uud zur Beibstbeantwortung der Frage :

was sollen wir siugen • ? anzuregen«.

Die selir elegant ausgestattete Miniatur-Ausgabe diirfte

aids a nf den Weilmachtstiach unter den Geschenken fiir junge
Madeken gtinstig priisentiren. II. Beewald.

Berichte.
Dresden. I.»as liastspiel von Lilli Lehmann hildete wiih-

mid der ersten lliilfte des Novembers nock immer den Mittel-

pnnkt. des dramatisck-inusikalischen Interesses des Dresdenor
Publikums an den Vorstellungen unserer kgi. Oper. Frank
Leh man n. gegenwUrtig entschieden die bcdcutcndste Kraft,
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dcren sieli die kgl. Oper in Berlin erfreut, hut es vt'istanden,

in deni kurzen Laufe ilirer hiesigen Gastvorstellungeu . sieli zu

einem Liebliugo der Dresdener emporzuschwingeu. Niehts wiirde

nine unriehtigere Idee von deni Fmfauge des Taientes der Kiinst-

lerin geben. als weun man sie. win dies liier tmd da gesrhehen,

einfaeh ills Souhrette" hezeiehnen wollte. Jsowohl der selten

grosse ITnfuug ilirer Stiinme. ids die Manuigfaltigkcii i tires

Repertoires, widersprieht deni obigen Begriff and seiner uur

auf ein go wisses Gchict besehriiukten Bedeutmig. Die Soub-

rette ist nur nine ilirer Seiten ; denn wer, ebenso vortrefl'lieh

wie cine Ilosim- mid Bran Flutii. die Gelicbtc des Troubadour,

eine Isabella mid eiue Kiinigin von Navarra singt and spielt.

ist zugleich atieli Culorauirsangeriu and — mu in der Biilinen-

spracbe zu reden — auch Primudonna weuigstens naeii einer

gewissen Seife bin. — 1 in Trovatore. in welehetn Friiut.

L eh in aim am in. November zuin zweiten Mai wiihreud Hires

Gastspiels bier uiitwirkte. trat besondcrs die vorziigliehe Selnilc

ilirer, nucli italieniselier Method© gebildeten Stinnne ln-wor and
liess Hire Leistung als eine nuisterhafte erseheinen. ubwohl ihr

Organ (lurch dieht vortiergehende ubertriebene Anstrengiingeii

in Berlin aiigegnffeuer erseliien. als bei der ersten Darstellung

des Trovatore. lui volien Besitze ilirer Mittel bo fa rid sieli da-

gegen die fjiingerin in der, auf lebliaftes Verlungen des I'nbii—

kums Sountag . den Ft. November stattgoi'undenen Wiederlio-

lung der 1 ustigen Wei her von Windsor. Die Frau Flat h

der ersten Yorstellimg dieser reizeuden Oper ward von der

zweiten wonniglieii noch iiliertrotl'en nnd die Febliaftigkeit

and der Humor, die Friiul. Lehmann in Gesang and Spiel

entwiekelte erinnerten ebcnsowohl dureli ihre Natiirliehkeit

nnd Frisclie. als dureli ilire Grazie and seiialkiiaften Uebermutli

an die besteii Leistungeii beriilmitcr Siingerinnen roinaniseheu

Blutes im Oebiete der koniiselieu Oper an eine Fan line
Yiardo t -Ga reiu

.

eine Patti and eine Desiree Artbt.
Dies ging so weit. dass die Panic dariiber last gnnz ilirea gcr-

inaniscbeti Charakter \erlor und etwas von teller ziindenden

Kotnik und fearigen Leidenseliaftlielikeit gewann welein r wir

soust aur in der i t a lie ni s die u opera luilfa begegnet sind

Fad eine soielie eliaitipaguerliafr aafseliiiainende Stiiinuung

theilte sieli. dureli die Darstellerin der Huuptpartie . den Ver-

tretcrn nnd Yertreteriunen suLimitliclier iilaiger Partieti ja su-

gar anserem gesanglieh ja iininer treff lielien . in Geston and
Geberdcn aher soust nianelinial zu "iin.sclien iibrig lassenden.

T li e a to r e li or init. in weletieni jedes (Hied an diesem Abend
zu einem vorziiglicheu und auf den neckiseh tollen Spaas des

Oanzen mit eigener Last eingdietideti Sehaaspieler ward. Un-
ter den Sulistin war liege le als Herr Flutii an deni geschil-

derten Abend ebenl'alls ganz uiivergleiililicli und dues bes-

seren and tauaigeren stud doeli dabei niemals iu die Carrieatar

falleudi.n .'sir Julia Falstati. als es derjeuigo des llerrn

Deearli war, eriimern wir uus kaum. Dass das iiberfiillte

Haas miter dieseu Umstanden in einen gelinden Rausch des

Eutztiekens gerieth . wird ihm Niemand der an diesem Abend
anwesend war

.

venicuken, miisoweniger . da er sicker davon
mitergrifteii wordeu ist. Schliesslicii sei nodi erwiihnt dass

Nicolai s lastige Weiber, juit dern darin stattgefuinieuen zvvei-

maligen Auftreteu Friiul. Lehmann s. ihre Dm. und ! • * 1

.

Yoratellimg in Dresden erlebten. Die feurige and animirte
Direction Hofkapellmeisters Sc huch that ebenfalls das ihrige

zur Yevvollstiindigung des glihizenden Abends. — Der Tag vor
deinselben hatto tins ebenfalls eine Dm. Yorstdlung gebracht;
niimlieh diejenige von Weber's Euryanthe, in weleher Friiul.

Mai ten unseren ganzen Beifall als Eglantine besass und Herr
Gad eh us. als Adolar. weuigstens in seinen Hanptmomenten,
durchaus ansprechend wirkte

. weun wir ihn aucli vor einem
sich Ueberschreien in gewissen Krafttnomenten warnen mikhten,
deren Wirkung durch ein solches ansserliches Auftragen nieht
erzwungen werden kann, sondern von Innen kommen muss.

Trefflicii bei Stiinme und von se Itcrier Freiheit im Yortrag
und Spiel "ar an dem gleichen Abend Herr Degele als Ly-
siart. Frau Prochaska rnasste uns durch ihre schune Stinnne

ftir das entsehadigeu
,
was ihr uu Gestalt and Grazie zur Dar-

stellung einer Euryanthe niaugdt.

Doniierstag den 1. December bniehte die kgl. Oper Vic-
tor Nessler s R at t e u fiinge r von Hameln als Novitat;

ein Work, das Ilmen in Leipzig langst bekanut ist. Als Refe-
rent die reizetide iiiehtung J. Wo I ff s. die Nessler s Oper
zu Grande liegt, ziterst keutien iernte, stand es ihui sofort fest,

dass darin einer der uiilockeudsivii operastoflV verborgen liege.

Wolff s Diehtiing lieiuielt seluui dureli ihren Gegeustand das
deutsclie Volksgemiitli au. die Gestalt Hanold Sitigulf’s, des
Rattenfangers, ist von dem poeiisehen Dul'fo mid verkliirenden

Glatize deutseher Sage and Konttintik umtlossen und die Macht
der Musik, die als das eigentliehe dramatische Motiv die Hand-
Iatig beherrseht. am sich ebeusowold in ilirea diimonisehen, als

luunoristisehen
, in ihren bestriekcuden . wie verfiihrerischen

\V irkaagen za olleuliareii. stellte einem Coaipoidsten. den Frau
"Aveutiarc" wirklieh mit ihreni Zaulierstab beriihrt, einen
volksthiiiiilieheii und dauernden Erfolg iu Aassieht. Was hatte
ein Carl Maria von Weber aas diesem Stotfe geuiacht?!
Wie lieu und bezeirlineud fiir das diese Oper iiiilividuulisirende

liesondere roniuntisehe Element, wie 1‘eiii. eharakteristiseh und
daftig in seiner Instrunientirung: . win ziiiidend

.

priignant and
diimouiseh in seiner Rhytlanik die liier genialiseh bebandelt
sein wollte, hiitte sieli der Rattenfiinger nnter Weber's Hand
gestaltet? 1 Wie bald auch wiirden dunn die vielen eingewo-
benen reizeuden Lieder aus Wolff's Diehtang von Alt und
Jang im deutse lien Ynterlande gesungen wordeu sein und wie
gewiss wiire der Seliatz unserer nationalen Oper am ein Kleinod
bereieliert wordeu' — Wir fiihleii selirwolil. dass es ungerecht
von tins sein wiirde , einen mit seiner ersten Oper hervortre-
temleii Coniponisten nach den Muassen cities l ondichters von
der Grusse der Geiiialitiit Weber < aiessen zu wollen. Wir
stiuimen dalier utisere Anspriiehe bedeatead herali und ditrfen

daun weuigstens zugeben . dass Nessler nieht ohne ein, iu

gewissen besetieidemai < H'enzea sieli oil’enbarendes Talent ist;

a licit die darelisehnittlieii giing mid gi-bene miisikaliseho Mache
hat er sieli aageeignet

,

ja selbst das Strcben, durch charakte-
ristiselio Totifarbcn dem besonderen Stimnimigsgehalt seines
Stoftes gerecht za werden . ist nieht za verkennen. Niemand
liana alter seiner Lange einen Zull ziisetzen nnd so will es dem
Coniponisten nieht gelingeti . sieli auf die iliihe des Dichters,

der ihn inspirirte. einporzuaehwiugen. Wie matt, gesuebt oder
retleetirt sirid die nieisten Lieder in Nessler sOper und doeh
liiitte ein ein/.iges ziindead duridischlagendes sehou geniigt, das
Piiblikaiii mit sich fortzitreissen ’ Dar diirt'tig, auch in poiy-
phouer and in musikaliseh-forinaler Beziehung, sind die En-
sembles. die Instriimeutiriuig emllieli i^t alias andere, als

geistvoll oder von der 1'oesie del’ Roiuautik angeliaucht. Bass-
tuben, Pusaunen, I rouijiett ii and Hiirncr. die iiberinuipt viel zu
massig und hiiutig verwandt sind, lasscu Hire Stiuimen auch da
veruehmen, ivu sie niciits zu suclien baben, wiilirend das Streich-

orehester, und nodi daza in einem •Rattenfiinger •, den sehou
Goethe siugen liisst : >iii indue Saitcn greif' ieh eiu" eine
uutergeordnete und rechr conventionelle Rolle spielt. Nees-
1 er'

s

Ertind ungsgabe macht uns mit keinem neu auftauehenden
inasikaliseheti Ciiarakterkopf bekannf. In seiner Oper findet

sich gewissermaassen A lies tmd noch eiuiges dariiber, da
er votu Wirbel bis zur Zehe Eklektiker ist and wir uns
dalier bald au ansere alien Fn/unde Wagner und Meyer-
b eer . bald an M e n d e 1 s s oh n sc he Sonnne rnach ts traumk 1ange

,

bald an C. M. von Weber, ja Sugar wiederholt an Gounod's
•' Margarethe" erinnert fiihlten. Die Aafnahme des Werkes durch
das Pablikum war eine vorwaltend reservirte and der massig
gespendete Beifall gait wohl ebensosehr den Siingern, die ihr

Bestes thaten, als der Tondichtnng. Friiul. Mai ten als Ger-
trud, Friiul. Sigler und Rdssler als Regina and Dorothea,

die Ilerren Bulss als Rattenfiinger. Fischer als Stadtschult-

heis, Deearli als Biirgermeister und Anton Erl als Raths-
sehreiher Hessen nichts zu wiinschen iibrig. Hofkapelliueister

Wii liner hatte Nessler s Oper mit grosster Sorgfalt und
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Hingabe eiustudirt und unserc treffliche Kapelle bruchte die-

selbe zu der ihr besniibgliehsten Krseheinuug, Audi tier, zuiii

Theil wlrklicb poetisch wirkenden dekorativen Ausstattung.

sowie den scenischen Arrangements stud wir auerketmeudste

Erwiihnung sehutdig.
Euiii Nuumann.

M-htuss lolgt.

Hamburg. Die miter llerm Protessor vun Be ninth sto-

hende Siugacndemie hatte im \'erein tuit der philhariiionischeu

Geselisekaft sick der verdieustlicheu Aufgabe nnterzogeu das

Oratorinm -Simon Petrus- von Ludwig Meiuurdiis aiu l!>.

November zur ersteu Aiufiihriuig zu bringeu. Die Veraidassmig

bierzu gabeu sovvold die kuiistleriseho Bedeutung tb-s Compo-
niflteu, als gauz besonders seine deni hiosigen Kunsllrbtn suit

einer Keihe van Jalircu gowidmeten Interesseu. In hiesiger

Stadt werdeu einheiuiische Tonsetzor bei der Wahl von X<«vi-

taten voruehmlieh boriteksiehtigt. es lag also nahe. uiedereiu-

mal eines der grbssereii Werke von L ml wig Me in a rilus der

Oeffcntliehkeit zuzufiilnvn.

Von den vier Oratorien des Atiturs i-t Simon Petrus der

Eutstehung naeli das erste, wenu aneli un lit in der gegeiiu iirti-

geu neuen Gestalt diese eine fast gunzliehe Cmai boittiug de-

1S57 orstmalig in (Jr. -Glogau uufgefiihrtcii ' 'riginals . ist eiu

Ergebniss jiingster Zeit Die er-te Au-gabe des Werke* er-

schieu bei Cratiz in Bremen die nun voilic.emle in der -Sie-

ge Pschcn Verlagslinndlung in Leipzig.

Wie bekaunt . ist Mein a id us nut last jedetn Gobb-t der

Tonkunst. voiu kleinen Klttvierstiiek und Liede bis zur grossen

Symphonic und deni (Imra erk tuit Uivlie-rer. eri'.dgreieli thatig

gewesen. Cuter srinon zalilreielteu Werken nelimen die vier

Oratorien "Simon Petrus >-
,

Gideon ••
.

• Saloum und besonders

das D74 und Is 7 a in Weimar l
s 7t; erstmalig in Hamburg zu

Geliiir gebra elite bedctiiendste von ilitieti Luther in Worms
den ersten Platz eiu. Ge-tiitzt ant' ein umtassendes Wisseu
und liervorgegitugen tins ivligibs ert'iilltem Gemiithe, spriehr

sich in deu oratorischen Werken des Atuors gm—e Kuustfertig-

keit uud inuere geistige Bedeimmg a ns . beides Erzetignisse

einer gross augelegten. begabteu Natui

.

» Simon Petrus- ist eiu Ora torium grit-sen Cmt'auges. das.se I he

bestelit nus dreiundzwauzig mt-ist au.-gefitiirteu Xuniim rii , \>>n

denen die Clidre und Ensembiesiitze den iJanjithestamlrhei! bil-

den; selbstiiudige Arien komuieu uur fiinf. Dtierte zwei v«>r.

Das Gauze zerfallt in seeks Seeiien ->Der Fisehzng . -Auf deiu

Wasser*. » Petri Bekenutniss- .
- Die Verliingnmig- . • Die Wie-

derberufungx uud • Am Plingsrfeste . Bezugiieh der textlielieu

Einrichtung wiire in Beriieksielmgung des gewaltigen. der Mat-
thSue-Passion in einigen t heiien engverwandten Stoffes this Be-te

zu sagen. wenn nieht manehe Dehmmgcn, nieisti ns in deu letz-

ten Abschnitten
,
den Fortgang der Begcbt-nlnitcn steileiiueis

erschwerten. — Das in deu seeks Abtkeiiimgeu des Werkes ent-

haltene und dieseibeu uuter eiuander verbiudende rpiaehe Ke-
eitativ wild von einer Altstitume. der Krzahk-riu . \orgetrageu

und ist in i t wenigen Ausnahmou iui • Arioso-til geschriebeu.

Als selbstiindig in die Hand lung eintretende i Vi'-ouen treten

auf "Simon Petrus ,
.Jesus Fischer etc-

Nach langereui Yorspiel des Orehesters begiunt der Tenor
(ein Fischer mit idyll iseheui >ol>> Lasset uns singrn . hiernaeii

treten weitere Srdostimm.'n eiu. Ids der C!n>r der Fischer mit

demselben iltema in tVoium i rgrt-it'etiden Tiinen den Satz zu

Ende tiihrt. Dies Morgenlied- ist ein iielites Stimmuugabnd.
jede Stiumie lebt mid ist imdodiseh geluhrt. woratis der allge-

meine Wohllaut erwiickst. Weitere Proinm vorziiglieker Setzung
und zutreffender Seliiiderung einzelner \ organge wei<t das
Oratorium viele auf. z. B. die ( hoisiitze Nielit vid Weism .

»Es ist ein Gespenst--, I>n List wahriidi Gottes Solin u. s, w.
Von den seeks Abtbeiiungen siud die beiden letzten trotz der
Langen. die aiu beaten gelungcnen. In der » Wiedorbenifung-
let die vielfaelte Bearbeitung des dreimai ertdnenden pastoralen

Motivs des Jesus • Weide meine Llimmer das erst iti G. dams

in A uud B erkliugt uud spiiter wieder vom C'hor aufgenuuuneu,

woiter durdigefiihrt wird
,
ausserordentlieh. Audi die durdi

breite Chore ausgedriiekte Sekilderung des Pfingstfestes zeigt

die Fiiliigkeit des Tonsetzers
.

grosse Ereignisse uud inuere

Yorgiinge ktar zu vergegenwiirtigeii. A lie Chore sind von kun-
diger Hand mit Beiierodiuug der Kunstuiittel gesdirieben. dem-
zutolge steht liberal) die Arbeit obenan. Dass alter die Liebe
an dersdbeu maiidiuuil den Tousetzer irre leitete, lehrt uuter
aiiderem die gar zu kunstreidie Bearbeitung umneher der Cfio-

ritle. Bei Nr. 17 Bei Gott gilt uiekts tieiiu Gnad und Guust <

ist die eomptieirte Ftilirimg der Siinimeit gegen den Cantus tir-

uius. wie dies .Sell. Buell so oft getlian, durcli den Text ualie-

1 legend, weuiger dies jedocli bei den anderen Clioriiien.

Dio Solojtartieu sind zuin Tlu-il vortreftlich gelttugen . am
moisten das gauze weitgelieudc Kedtativ und Arioso des Alt.

liceht sdiiin sind terncr die kurzen 'iitzelieii des -Jesti": diesen

hat Meinai'dus eine eigene Cliarakterzeielinung durdi iiber

ileiii Gestinge liegetide Stinmien der Blasiiistrumente gogeben,
imterseiiiedlidi von Baek. der iti seiner Mnttkuus-Passion diese

Charakterisirung. den • Heiligenseln-iti • ditrek iiber dem Gesauge
aushaitriide Aceorde dor Streidiin-tnunente gesehart'eti .

^ .Simon

Petrus- sdlist ersdioiut im gro-seu Gauzmi betraclitot . trotz

iiinucher /.utreifeiider Momoute nieht priignant geuug : von den
iibrigeu s.ili >ind die d--- tjupran denen des Tenor vorzuzioheu,

besonders an -pec i ell nidodisdiciu (ielialr. Die Orehesteration

evgdit si i-

1

1 iiberali w ii kungsvoll , alter dabei nieht in einein

Farbenspiei wdi-hes d;ts Interess-- von den eigentlidi musikali-

seiien (iedtinkoti ubienketi kbnnte. Besitzoti diese auch nieht die

Ttsjiriinglidikeit luanelier atub rn neuen oratorisdien odor kireli-

liehen Werke. -o i ~r dodi daruiii deni ttratoriuni nieht tier grosse

Werrli ahziispredien. Was dem Ganzen eigeutlieii t’eldt, ist die

vi.'isdiiedenart ige Cluiraktetzeidinutig wiire das Work nieht so

ausgvddiut. so w iirde man diesen Mangel weuiger emptinden.

Die Autfiiiintng untor solistiseher Botboiligung des Eliopanr

Lissuiann a us Bremen. J’riitil. S pies Wiesbadtui
, wie tier

Ilerreu Wolff und Dr. Krtiekl voti hier, ualiui eiuou in alien

Thoilou glanzouden A erlaui Nadi Boeinliguug dersellieu nmsste
ib-r Coiuponist attf dem Podium ersdieiueu und emptiug reiche

"vationon. Emil Krause.

Leipzig. Die Wogen dor Feststiumuuig liabon sieh gdegt. die

liorniaie Urduung der Dinge hut wieder die Xiigel in die Hand
genonimen . das >. Gowa ml I ttuis-C onoo r r am 1. Doeoinber faud
winder aul gewoiiuteu 1'age state uud unserem Borielite Fa lit.

an die ihm zukommeiide Stelle eingereiht . wieder die Aufgabe
zu. sieh eingo lien der mit dem zu bosdiiiftigen. was tier Abend
Dot . Dersfibe bradito uns zwei Giiste Frau Lissmanvi-
Gu t zs i h ba e h atis Bremen von ihrer triilieren kiinstlerischen

iliiitigkeit hier den Loipzigern noth fast tins Uerz gewtiehsen

und Herrn Couoeitmdster W i 1 1 i a

m

Kes an- Amsterdam, eine

mis bis jeizr nun aus der dortigon Kritik bekannte Ktinstlor-

jterst'inlidikoit Frau Lis- maun hatte moist wold bekannte
Composifionen . tlaruuter ulte Liebiinge zum Vortrage gewiililt,

Herr Kes brachte eine N’ovitiit in cinom N'iidinconcert eigener

Composition. Dodi wemlen wir mis zuiiadist der Dame zu.

Wir hbrten von Frau Lissuiann Canzone uml Arie tuts

Mozart's Figaro uml I.ieder von Jensen John Anderson,
mein Lieb Brahms; - Botsehafr und Heine eke -DerKo-
bttitl Dass die Leistnugeu tier Kiinstieriti die I Hike derjenigen.

mit welehen sie uns im Yorjahro erfreute. nielit ganz erreiekten,

kann wokl kaum geleugnct werden. die Stintme schieu dicsmal
nielit im Vollbositze des ihr in selrenem Grade eigen gewesenen
bezaultf-rnden Sohmelzes zu sein . es gebra ek ihr in den getriv-

genen Stelien an Klang nml maehte sieh leitler auch haufiges

Tronmlireu bemerkbar. Frau Lissuiann sekeint sick dessen
with I bewusst zu sein und snclit zum Atisgleicii das. woriiber
sie sotiverati gebietet i lire glockenreinen Pianotiine tier kbheren
Cage, mit besonderer Sorgialt zur Gcituiig zu bringen. Sobald
alter ein an sieh wirkungsvoiles Mit tel als Zweek in den
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Yordergruud tritt, wird dor reine Genuss tlaran getriibt; man
nu-rkt die Absielit und wird •— vie Burner dadureli — ver-

etiiumt. Das Gosagte hat sich hanptsachlieli in dor Canzone
und Al'ie von Mozart wit- ini Brahms sehcu Licde gcltend
gemaeht. Fiir dcu Kohold von Heine eke hut Frau Eissuianu
die riehtigru Farbon mitgebraelit ;

das hiihsehe Lied ist ihr

tt'effiieh gcluugeti itnd liut stiinnisehen Beifall gefimdcu. Als
vorbereitete Zugabe butte Frau Lissmauu ein Friihliugslied

von Heine eke. mit Yiuiinbegleitimg. geviihlt.

in Herru Kes lernten wir eiuen gediegonen uud sympathiselion

Geiger ketmen. del' liber sehbnon, reifvli ion und woldgesehulte

Teoltnik vorfiigt und in seiner scliliehten Yortragsveisc warmes.
acht uiiisikaliselies Emptinden ausspricht, Audi seiu Yiolincun-

eert zeugt von gesumbr Begabuug uud tiiclitiger Schuiung uud
bietet anzichcnde Einzelheiten. was hcsondiTS audi voiu Urohe-

stcrpart gilt. Kami die Coin|u>sition eiuen Ausprueli auf Origi-

u:i.ll citt oder epoi lieuiaeheude Bedeutuug nicht erliebeu. so

wusste sie tier Coinpiinist doeli mit zwei nielit zu uutersclilitzen-

d e 11 — weiiu der Ausdruck erlauht isr negutiven Yorziigevi

aiisztistatteii. die sie iiber viele Eizeugnis>e der ncuereu Coti-

eertiiteratur stcllcn das Concert ist in seimT getlriiugten Form
menials langwcilig und Kes veruioiiht aus.-or breiter Redselig-

keit alleli die leider nielit seltelie Sunlit uadi ubSnnderlieheu

Ideeu, die 1111s so oft die I'ebei zcuguug von uussergcv iihnlieher

Originatitiit und Ceuialiriit des Cmuponistou auf'dniiiiu’u sollen.

Als zwoite Nmiiiner hatte der Gust keiit rauseiu-ndes Bravottrstiirk.

sondern das seelruvolie Adagio ails dem 0. Yiolimimieit von

Spolir geviihlt und mit ilborzeugciuior innigkeit mid den Yt«r-

ziigen seines Spicles. defen wir limits riiliuiend gedmlit, w ie-

dergegebeu. Betde Yortriige warden mit reielmm wnhlvordicn-

ten Beifall atisgozeiclmet.

An Ordiesterwerken but das Concert (lit
1 i'reisdiiitz-Huverture,

dieseu iehensvidlen , farbcnrcichon Mikiokosmos von Webr-r s

Crbild finer deutselion Yolksojier uud iui zweiten Tiieil Beet-
hoven S ghinzond tietidige. lliytliiniseh und uielodiseii so inte-

ressaute B dur-Symplionie heitle \Yerke vomigsv else alter die

Symphonic . in gewohutor tn-rt'lidier uud silivuiigvoilcr Aus-
fiihmng.

Am 2 '.'. November l. Al» «uiieiuont - C* >ncert der Euterpe*.

On vert ure zu Auaeieou' von C li e r a I. i n i. — E- i.-r ein

Schnitter . der heisst Eod « iiir Miimierelior und Orehester mn
Albert Becker aeadem. (iesaiigverein "Arioii" — Con-

cert Nr " Eiuoll i'iir Yioliin* von Spohr Cmieemndster
K a ab .

— H Lieder von Schubert Eugen Ilildaeli aus

Dresden. — Serenade in 4 Camnis t *p. 12 \on J a d a s s o li u. —
2 Miinneivjunrtem? Jobaiiuisuadit v<m K lie i n b e r g e r und Ma-
drigal vmi i liOinas Morley Ari'>n .

— Minuetio und Moto
perpetuo aus tier Yioliu - Suite tip. I'ti \ou Hal! Ruali. —
Nonuannenzug fiir Baritou-Solo, Miiuuerelior und Urciiester von

Brut'll Baritou-Solo liiidaeli.

Ziirieli. Das mote Saison-Concert des Gcmischtun Chores am
Ci.Novbr. braeiite uutor Direction des Kapellmeister F r i ed ri eh
He gar. Sob. Bach s Magnificat in Ddnr. welches seit dem
grossen Musikt'est des Jahres I in Ziirich nielit inehr aufgefiihrt

worden war, und Anton Kuliinstein s Ihnnii von Balm] -

Geistlielie 0 |ier in einem Act gediehtet von Jul. Hod en berg.

Der Unterschied zwisclien dieseu beiden Werken ist so auil'iiiiig

vie nibgiich dort . in dem Lobgesung Marine, w ie ihn der

grosse Thoinascautor IT 2 .S. also am Eingang seiner Lcipziger

Zeit niedergescliriebmi. bei alleni Detailrcichtlniiu hochste Eiu-

hoitlichkelt und Conseijueuz ties musikalisehmi Gestaitens. von

religibser Ueberzeuguug getriiukte Tiefe und Innigkeit der Em-
plindung. kurz jenc vollendete Uebereinstiumumg von Form und

Inhalt, die wir Stii nennen bier bei Rubinstein eutsehie-

dene Srillosigkeit , ein geistreicher Eklecticisums . der an die

verschiedensten vnusikgesehiclitlichen Erschein ungen gemahnt.

nauientlich aucli zahlreiche Mendelssohn selie Ankiiinge auf-

weist, dariehen eiue FQIle eigenartiger Ziige oft von liinreissen-

der naturalistiseher Kraft, inanelies wahrhaft grossartig gedaeht,

aber meist tingleiclimiissig ausgefiihrt, kurz cine Mischung von
Elemeuten . welelie uiiiniiglieli eineu einheitlieheu Genuss auf-

kouimen liisst. 1 > a c Is
’

s Magnificat, fiir welches die Franz’ sche
Bearbeitung gewiililt war, ist zu bekannt, als dass wir uns dabei
aiit'zuiiaiten braueliteu. Dagegeti mag die Seltcnheit der Vor-
fulining des li u !» i n s tt; i 11 sclien \Yerkes D 7 o in Wien, 1872

beiui rheiniselieti Musikfest zu Diisseldorf und in Kiinigsberg,

l s *.‘» in Magdeburg, 1 " 7 .'» in Karlsruhe. in Barmen) eine

kur/.e Bespreehung seines dichterisehen und musikalisehen lu-

haltes reehtfertigen. Der "Thurui zu Babel- betitelt sich oGeiat-
liehe Oper« und m run mail den unimterbrocheneu driuuatischen
Yerlaiif des Ganzen, die genutten Angaben der jeweiligen Sce-
nerie in s Auge t'asst. ki'mnte iiitin wold an eine Aufl’iihrung auf
tier Biihne denken. Deiinoeh ist fine solelie unseres Wissens
nodi nielit versudit worden and tliirfte audi weder riithlich

Hot'll mtiglidi seiu, da selbst der g^ro-sartigste Theaterapparat
fiir due Iclmnsvolle Darstellung dm- Bilder. welelie das Libretto
vor uns a 11 froll t. sich als ungcuiigeml m weisen udisste. Gleich
mit Begiun tier Oper uerden wir auf den Bmlen versetzt, auf
deni sich tier Humuhuu altspielr. Kalktifeii, l'euerstellen, Tigei
erfitlien tleu \‘ortlergi'tind. I111 Ilintergnmd steigt der Coloss
empor; tla> \'olk liegt sehkifeiitl aul' den Baugeriistmi, wiihrend
tier Morgen zu ttUrnineni lieginnt. Nat h finer den Tagesanbruch
stininiuugsvoli malenden ( •rdiestereinleiturig aus G moll erscheint
tier Aufseher mit 2 Bliisern, mu mit tlereii Kliingen und seinem
eigenen Atifruf tlie iSdilunimeriidmi zu weeken. Das Yolk macht
sich an die Arlmit und bald erl'iillt reges Leben die Biiline.

Der -Istiiiimine tlior -Aus Work, an s Werk •• mit deiu beleb-

tereti Zwiseliensatz Ssehiiret die tiefen . wohlauf--. weleher die

Gcsehaftigkeii tier Masseii uud ihren trotzigen Eiler treffend

illustrin gelidrt zuin frisdiesten mid klangsdidnsten der Coiu-

position 11111I versetzt den Borer tiiimittelbar in tlie Situation.

Nimrod Bass tritt auf uud riilmit sich seines L'uterfangens,

venm'tge (lessen or bahl den iierrn der Selidpfung von Ange-
siehr zu Angesieht sdiauen werde. Iter Jiingiing A brain |Te-
ltor warm ilm vor soldiem L'eliernmth

, woraul’ das \
T

o!k in

ilen wildon Hut’ ausbricht . Er bistort tleu Kbuig»
,
Nimrod

alter ilen \"erw ogeneu greitVii uud in den gliilieuden Ofen wer-
t’eu bisst. Wiihrend die wesentlieh reeitativisdi gehaltenen,
stdteii zu ariose n Stelleti sich conceumrenden Soli keinen be-
sttnderen Hetz darbieteu , sind tlit' Ensemblesatze von charak-
teristiseher Flirbung. Nauientlidi der folgonde Clior, weleher
das A ufsdibigeti tier ldainuien sdiihlert zeichnet sich (lurch

priignante roumaleroi aus. Nun gesdiidit ein W under: Engel-
stimuieii ertiinen. tleren Dreikbinge uns mitten in dem colo-

ristisdien Hattineiuent dojipeit kindlidi amnutiien; die Ilimmli-

sdten fiieheln dem Miirtyrer Kiihlung zu und unversehrt steigt

er voiu Ofen herab. Ein knrzer Cli<>r driiekt das Erstaunen der
Menge aus. Dami beginneii sie dariiber zu hadern, weleher
tint! das \\ under get halt iial>e. iminet' eii'erv idler sehwillt der
sstiinuiige , in liesigeii Diuieiisiniieu gelialtine Clior auf, mit
(lessen 1 iinen H 11 1 > i n s t e i n die streitendeii \ blker malt. Iu

den lutervallen ties venuiuderten Septimenaecordes erhebt sieh

iiber einem eolossalen Orgelpiinkt das Allegromotiv : - Ihr sollt

vor unserm Gott eueli beugeii". ids zulotzt idle Stimmeu auf
dem Wort bod zu finer sehrillen Dissontinz zusammentreffen.

Da gebietet Nimrod Einhah und we ist die Ruseudcn zur Ar-
beit. AuiV non ertiinen tlie Etigeistiinuit n . Tliunusturz uud
Spraeliverwirritini verkiindend. Haiti verfiustert sich die Luft
und lieginnt dumpfer Donuer zu grollen. Ein Tenorsolo Abram’s
tritt zur Basse malineml zwisclien tlie Kiagelaute der Menge,
in die sich aueh Nimrod s entsetzte Sriiume mischt. PUitzlich

kraelit der lHesenbau zusamnieii. Das tircliester illustrirt das
Toben tier Natur. welches den Friimnicrsnirz begleitet. Na-
inentlich das G'dieul der eiitfesselten Winde wird in den
auf- uud uiedt rsausetiilen ehinmatisehcn Geigeufiguren dra-
stisch w iedergegtdieu. Audi der Cln»r mit seinem dreimaligen
langgozogenen Wehruf und dem (lurch a lie Stinuuen irrenden

:



»Rettet, rettet das Lebeu* * ist bier voll dramatischen Acccntes.

Nachdem tier Orkan vorbraust , tritt Nimrod wiedcr auf

.

in

tiefes Nachdenkeu versunkeu. Hr bereut seiuen Freveluiiith and

anerkennt die raenschlielic Oliumacht der Gewalt ties Hbehsten

gegenilber. der seine l.'ntertluiueu naeii alien Winded zers treat

hat. Abram geselit .sieh liiuzu uud seldldert seiuerseits in

einetu Iieeitativ . u ie sieh der Vblkorstrom dreilaeh getheilt

nach Slid, West mid Non! ergosseu. Dauii steigeu N'ehelbilder

auf, welehe die waudcnulcu Stiiiiiine zcigeu und \un t'hnrgoang
binter der Biihue begleitet werden.

Diese etnograpliiseheu Genrebilder, weuu wir s<* sageu dlir*

ten, bitden unseres Fruciitens den aii-sprediendsten Theil des
ganzen Werkes. Der von Sopran uud Tenor uuisono vorgetra-

gene Gesaug der Semi ten. hat etwas triiumerisehes , eigeuartig

rnelanc hoi isdies . Ettorgiseher. .siunlieh keeker treten die llaini-

ten auf Alt tind Hass ebeufalls iui Einklaug . doreii Lied sieh

liber ei tie in consequent festgehalteueu Orgclpuukt Cis moll er-

hebt. Die Ferle unter den a Cltiireii bihlet alter der Gvsang
der Japhetiden. der ins beschwiugten '•

^ Rhythmus uud warm
flimmernden C'isdtir voll grazitiser Liebliehkeit dahinsehwebt.

In diesen knapp gefassten Stniphenliedern hewahrt sieh Ru-
binstein s Talent fill’ farbeiisatte Charakteristik glunzeiid und

hier wirkt er uni so reiner. da er ditrdiaus auf oigeueu Fiissen

Steht Nachdem die Engel etwas delis ex umchina-niassig, uoeh-

mals den Willon des llerrn verkiiudigt . der sieh bereits vor

uns vollzogen hat. keltrt das Biihnonbild des Aufanges winder.

Abrain preist in eiueni Ddur-Arioso deu Kegenbugen. del* sieh

liber der aufgehellteu Erde wiilht und a Is Buudeszeielieu die

zarstreuten Voiker an ihren geuieiusauieu L’rsprung erinuert.

Mit dem Allegrosatz ••(> treiidig seliges Vereitien
'

gewinnt der

Gesaug witrincren Ton und grstultet sieh sehliesslieh zu einem

liarfemnnrausehten Ilymuus. dureh den eiti Uaueh He liter Bc-

geisteriing welit. Leider ist tier gauze Ahsehnitt von maasslo-

ser Ausdehnung und liedarf ttnbedingt der Kiirzung um nieht

zu ermttdeu. Die Ntriche welehe Itier bei der Ziiricher AutTiih-

rung geuiacht wurden waren duller wohl gereehtfertigt , tiieht

aber das fortwahivtule Trauspouiren in tiefere i.agen <ias sieh

Herr R. .Spbrri aus Winterthur erlaiihcf und tins den okstaii-

seiien Ton. in weleiieiu R u b i ti s t e i n die L’antilcuc geiiaiten

hat, entsdbedou beeiutriiehtigte. Wenn Abram in seiner \ er-

zilckung deu llimmel offeu sieiit. theilr sieh zuletzi der IHihmii-

raum wirklidt. Fngelsdmaren gruppireti sieh um Buttes Tin on,

wahrend Nimrod mit sdnetn allmalilig wieder gesammelteti

Getblge die Monscheu reprilseiitirt und nm Natans Ntuhl in der

Uaterwelt die lliillengeister gesvhaart steheii. Diesen adibrigeh

Sehltisssatz liat der Compoiiist gross angeh-gt und mit alien

Mitteln moderner Kuust . aisit namentlieh einem erstaimliehen

Aufwand Ideudender Ordiesteilarbcii ausgefiihrt. D-iinodi oiler

vielleicht gerade deshalb haftet dem Ganzen etwas schweriaT-

liges, zu Boden ziehendes statt in die HCdio hebeudes au. Tier

Mangel polyphonen Aufbaues macht sieh hier empiindiich gel-

tend. Es fehlt an feiueu miiclitigen Nteigeruugeu . welehe ein

derartiges Finale verlangt und die keineswegs U urc ii \ ersehwe-n-

dung ausserlicher Tomnassen. soudern iediglicii dureh organisehe

Entwickelung an sieh bedeutsamer und triebkriiftiger Theinen,

sei dies nun auf dem Wege der streugeu Fuge oiler in freierer

Form zu erreichen ist.

Was die technische Neite der Ziiricher Aulfiihruxig anbeiangt.

so gebiihrt dem C'hor. der dureh Schiller des Gymnasiums an-

gemessen verstiirkt war. die Palme. Die ausserordentlichen

Schwierigkeiten . von denen besonders das Rubinstein sc he

Werk strotzt. wurden dureh die bingstimmen mit Bravour iiber-

wunden
,
manches klang vorziiglich schiin und stiimniingsvull.

Auch das Orchester, zu welehem die von llerrn Gustav We-
ber mit gewohnter Meisterschaft gehandhabte Orget trat, liielt

sieh durehweg wacker. Dagegen befriedigten tins die si< 'listen

nur theiiweise. Fraui. Marie Muzell z. Z. Opernsiingerin am
Actientheater in Zurich , verfiigt iiber eine ausgiebige Sopran-

stimme
,
tremolirt indess ziernlich stark und ergriff ihre Partie

im Magnificat nieht tief genug. Sehr sehdn, vvie immer. war der

Vortrag der Altistin Frau Alberti ne Hegar- Voikart

,

dereti

Organ freilich die Fiille friilierer Page nieht mehr besitzt Von
dem 'Tenoristeu llerrn Spurri liaben wir bereits bemerkt, dass
er sieh der allerdings miihsamen Partie des Ab ram keineswegs
viiliig gewaehsen zeigte. Bei ihtn wie bei dem Bassisten Herru
Max Fried I under. Coneertsilnger aus Frankfurt, der eine
grosse a her nieht besonders weiche. sympathische Stimme be-
sitzt, stbrteu zude tu eiuzeiue I'nreinheiten. Seiir gut wurde die

freilich kleine Partie ties Aufsehers dureh llerrn J. llurgmeicr
aim A a ran repriisentirt. D«*r Besueh des Naclmdttags-Conoertes
war trotz des sonnigwanuen Wintertuges . der deu Stiidter

imichtiger Itinaus in’s Freie denn in die Tonlialle zog, eiu

guter. Dem tretfliehen Idrigenten ll(“rrn Friedrich Hegar
wie dem Gemisehten Chur Ziirieli gehiihrt fiir die AuffUhrutig.

iusbesmnlere fiir die Wiedergahe des immerhin lidehst interes-

santen Rubinstein sc hen Werkes miser aufriehtiger Dank.
Miige der Verein die weitoieu hetieiitsamen Aufgabeu . die er

sieh fiir diesen Winter gestellt hat Brahms' Niinie . Beet-
hoven s o. Symphonie. Mozart s Retjuiem in gleicli vorziig-

lielier Weise bewiiltigen ’ A. Xiggii.

Mittliciliingeii aus der iniisikalisclieii Welt.
Altenburg. Das Kiinstlerpaar Rap|toldi ertYoute uns am

2o. Novemlier mit seineu hoelikiinstlerisehen I.eistungen uud
Beide erregreu dureh die lierriicbe Wiedergahe der gewahltcn
Ntiieke grossen Hntlnisiasmns. Frau R a pj> o I d i - K a h re r spieltc

ilas F moll-( 'oneert von Weber mid Solostiieke von I.iszt in

entziiekfiider Weise: Herr Professor Rappoldi hatte sieh

Mendelssohn s wunderiiares Violinconcert ais naiiptnum-
mer gewiiidt und braehte aitsserdem noeii t'ompositionen vou
Kreutzer, Bach und Schubert Mtllemlet sehdn zum Yor-
trag. Die Begleitungeu fiihrte unsere Militairkapelle unter Mit-

sikdireetor Sehulz Leitung ausserordentiieh diseret aus uud
hot ferner an Orehesterwerkmi Unde s nuvert tire im Hoeli-

iantie das Adagio aus der Nmiate pat!ie!ii|Ue vou Beethoven,
die • lieeihoveu-Ouverture von Lassen uud zum Neiduss eiueu

der siaviseheu liinze von Dvorak.

Leipzig. Wie \iir dem Leipzigcr Tagchlatt eutnchineu, soil

tins K g I T o n s e r v a t. o r i u in d e r M it s i k in bedeuten-

dein Maasse er«citert werden Lam der mit grosse ui Bei fall

von Sei ten der Lehrer und Studireudcn aufeenommenen \'er-

kiiruligung und Anzeige des llerrn Director Stadtrath a. D. Dr.

Otto I i ii a t Ii e i' . welehem allseitig (lit* grijssten Syuipathien ent-

gegengetragen werden hat das Direetoriuiii heschlossen. Osteru

l>s 2 eine \ o ] I s t ii n d i g e Or e he s ler-Sohu ie ins Leben tre-

ten zu lassen. Fs werden folgende Lolirer in den \‘erband des

Instiruts eiutreten die llerren Barge Fiiite Ilinke Oboe .

Landgraf Ciarinette . W e is se u b or

n

Fagott
.
G u m p e r t

Wablhorn . W e i u s e h e n k Trompete M ii I I e r Posaune .

Fiir Miehaetis lss2 ist, aueli Fnterricht im Harfenspicl iu Aus-

sicht genommen.
Urn nun auch die allseitige Bildung der Stiulirenden

am Conservatoriuin zu tordern. von weiehen zwar viele zugleich

ais Hiirer an der L’niversitiit philosophise lie, naturwissensehaft-

liehu und andere A orleaungen besuctien. von denen fiber beson-

ders die Daiuen weniger Geiegenlieit timlen. eine ziir allgemeinen

Bildung gehbrende Finsieht in andere Fadier zu erhalten und
daher nur einseitig auf die vrrscliiedenen Gebiete derTonkunst
angewiesen sind : um also die ailgemeine Geistesbiidung, nieht

allein die rnusik - theoretisclien und historiscii - musikaiischen

Kenntnisse, zu tordern . sind hochangesehone Professoren der

Universitat Leipzig gebeten wurden. von Zeit zu Zeit im Saale

ties Kg!. Conservntoriums Vortriige ailgemein wissensehaftlichen

Inhalts Phyaik, Chemie, Geschichte etc. etc zu halten.



Schwerin 1. M. I. December, Von Sr Kbnigl. liolieit deni

Grossherzog von Mecklenhurg-Schwertn ist deni Viuloneellisten

D. Popper aim Wien, welclier sowohl im 2 . Orchester-A lion

neiiicist-Cotieert, als in der ersten Abotincmeut- Soiree I'tir Salon -

n nd Kaiumormusik durch seine Solo - Vortriige das Pnblikum
wahrhaft entziiekte, das VerdiciiKtkreiiz in Gold des Ilaiisordons

der Weniliseheri Krone verliehen worden. Herr Popper s]iiclt<‘

eigen e nnd Compositionen von Boccherini, Tartini, Per-
golese nnd Sehumaiiti. auelt im Verein i r i i t Hofkapcllineister

Schmitt die 1) dm -Somite ftir Pianoforte uud Violoncell von
M tin d el ssoh u, G. W.

Eingesanclte Concert-Programme.
Augsburg. Am 23, November Concert des Oratorien- Vereins.

Ausfiihrendc Solisten die llerren S I u n i e k o , P i e r e r . S r h I e t~

terer, Kggert. Doppe und Herr Miisikdirertor Meyer aits

Ansbacli. Streichqiiartctt Op. 2d von Schubert nnd Streich-

i ] uintett fi mull von Mozart. — Gcmisehto Chore von Schu-
manii. II au p t m a n u . Schlettcrer und Altbbhmisehe Weili-

nachtslieder boarb, von Riedel. — Orgelcoinpositionen von

Mendelssohn mid Bach.
Basel. Am 27. November I Ahoimoinentenneert dor All-

gem. Musi kgesellsc baft unter Mitwirkung von Frau Otto-Alvs-
Icbon und ilerrn M. Kahnt. Ouverturen z.n Iphigeuia in

A ul is " von Gluck mid > Leonora- Nr. a von Beethoven,
Symphonic P>dur von Haydn. — Erster Satz ciues Concertos
Dmoll fiir Violoncell z. 1. M-. von Kahnt. — Arie ails Die
Sc hop lung- von Haydn und Lieder von Scliarfe. Schubert
mid Vulkmiiiiii.

Bonn. Am 2*>. November Soiree fiir Kaniinerniusik der
llerren II oc k in a nn , Forberg. Allekotre und Bellmann.
Strcichqiuirtette Op. It Nr. 2 (Fdur. von Sc h u m a u n uud Op Fla

Fdur von Beethoven. — » Divertimento Esdur von Mu-
z nr t.

Chemnitz. Am 27. November 2. geistliche Musi kauffiih rung
des KircUeuchores zu St. Jacobi tin tor T It. Schneiders Lei-

rung und Mitwirkung eincs Mitgliedes der Singaeademie mid dec

Herron Bliittermaun und Organist Ilcpwortli. Priiludiuin

uud Fuge fiir Orgel von Bach. — Trio von E. F. Iliehter. —
Praludiuin von E. Jonas und Kirehenarie von S t ra d

e

1 1 a
;

fiir Cello. — •• Du Welt voll Gluck" CHor von Handel, Lieder

von Hauptmann uud Mendelssohn. -Elm; sei Gott in der

Hohe- von Bortniansky und drei •.VVeihuiiclitslieder" z. 1. M .

Dresden. Am 27, November Openi-Abend im Coiisei vaturium

Ausfiihrcnde die Damen H o f fm aim, Schulz, Born. M o ii

-

ring, Lewertoff. die llerren Thonia sc zee k , Hubei und
Muller. Seenen des 2. u. a. Actes aus "Der FreisehtitZ" von

Weber. — Sceuen des 2. Actes aus -Don Juan- von Mozart.
— Seenen des 2 Actes aus » Der Troubadour, von Verdi —
Seenen des 2. uud 3. Actes aus Die weisse Dtune •< von Boil-
d i c u.

Kopenhagen. Am in. November Concert des Concertvereins

unter Mitwirkung von Friiui. Di derich sen und der llerren

P. Viarilot aus Paris, Bielcfeldt und Lehmann. Orehester-

suite - Algerienne« von Saint-Satins z. I. M. .
—

• El Jaleo

di Xeres- fiir Soli, Chov und Orchester von Wiei- Lange. —
Zwei Melodien fiir Strcichorchester Op. :*4 von Grieg. — Con-

cert romantique fiir Violiue von Godard — Arie und Chor
von Handel.

Kfinigsberg. Am 2U. November •>. Bdrsenconcert unter Kapell-

meister Seidel s Leitung und Mitwirkung des llcrrn Carl
Heymann und der Frau Charles- Hirsch. Ouverture zur

,» Brant von Messina, von Schumann, Symphonic (.'moll von

Beethoven — Kluvierconcert. Esdur von Beethoven Klu-

viersoli von Chopin, Schubert und Mendelssohn -Li sz t.

f
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— Arie von Donizetti und Lieder von Volkuiann und

E e k e r t

.

Leipzig. Am 2. December Abemlimirrlialtung im Kgl. Con-
servatorium der Musik. Quartett fiir Pianoforte und Streich-

instrutiieiite von Sehumann llerren W e iiigartner . Leh-
mann. Stickler mid Franz .

— Senate fiir Pianoforte Ddur
von Beethoven Herr S e h a e h I e i t e r ; . — Drei Lieder fiir

Sopnin von Ilerrn Hess. Seliiilerder Anstalt Friiui. Kutscha).

—

Duo fiir 2 Pianoforte < >p. 7,3, () dur v<»n C h o p i n Friiui. Dai c he

s

und Philipp •
— 'Der Renegat-' von Donizetti llerr Liepe).

—

Drei Praiiulien und Ftigeu von Jadassohn Herr Hess). —
Gavotte von Bach, fiir 2 Pianoforte von Reiueeke llerren

Tsehuy mid Kracke . — Toccata Dmoll von Bach . Frau!.

It ill ranee .
— Komanzo aus deni liiiuslichen Krieg von Schu-

bert Friiui. David ,

Leipzig. Am 3. December Abenduntcrhaltuiig im Kgl. Con-
servatorium der Musik. Somite fiir Klavier mill Violino Op. 30,

t
* moll v<m Beethoven llerren Anaorgc nnd vonDameck).

Arie mis der Schbpfung von Haydn Friiui. Wolfrttin). —
Zwei Prliludien und Fugen eoniponirt und vorgetragen von Ilerrn

Schwitl in Schiller der Anstalt. — Suite fiir Violoncell von

J. Klengel llerr Novaeek . — Rondoletto Op. I. Dmoll von
ficnselt Friiui. Philipp . — Chromatiselic Fantasie von Bac

h

Eriiul Gcelmuyden .
— Zwei Canons fiir ! Fruuenstitmnen

von J a d a s s o h n Friiui. S e h ii i c n , K u f f , Casius und
GrenipJer .

— \'ariationen aus dem Stretcliquartctt in Dmoll
urn Schubert llerren Beck I. Degering. Beck II und
Franz . — Drei Lieder fiir Tenor, componirt von Ilerrn Hess,
Schiller der Anstalt llerr Trail terinann .

Magdeburg. Am 2n. November Concert des Kirehengesang-

vercins unter Musikdirector Rcblinir s Leitung und Mitwirkung

der Damen E. Gosc und A Briinieke der llerren Vogt aus
Dessau und Da n nenber

g

aim Hamburg. Actus iragieus : >>Gottes

Zeit ist die allerbeste Zeit" Cantu to von Bach. — - Ungarischc
Krdnungsmesse von Liszt.

Magdeburg. Am 23 November a. Logeneoncert unter Mit-

wirkung dor Damen Hold c r - E gger Gesang . M. Eissler
Violine und des Ilerrn Concertmeister Be i tz Bratsehe . "Ha-
rold iu Italien-, Symphonic mi c obgl. Bratsehe von Berlioz.
— Arie von Welter. — Achf.es Concert fiir die Violine, in

Form einer Gesangsscene. von Spolir. — Lieder von Schu-
mann und Kirehner — Violinsnti vonSivori und Vieux-
remps. — Ouverture zu "Athaiia- von Mendelssohn.

MUnchen. Am 2*». November Soiree der Kbnigl. Vocalka-
pelle Soli Frau S c h i in on - 1! eg a ti und Herr Z o c h Klavier).

Motetten von Job. Christ. Bacli. Gal. Dressier und Fel.
Ancrio — -Isrimmige Chore > Salve Regina- von Hauptmann,
aus Op 4o von Zengcr und » Dbrpertanzweise « von Pli. Schar-
wenka. — Canons fiir 2stimmigen Frauenchor aus Op. 163 von
Heinecke. — -Arietta - von M. A. C'esti »Sicilienne« von
Pergolese nnd Lieder von Mendelssohn. — Klaviersoli

von Bach Hand cl und Jensen.

MUnchen. Am 27 November Musikvortrag von L. A. Le
Beau unter Mitwirkung des Friiui. M. Kell und der Herren
Ziegler und Fleissner. Klaviertrios Op. 15 Dmoll von
1. A. Le Beau und Op. 15 Nr. 2 von Rubinstein. — Kla-
viersoli von Schubert- Liszt und Raff. — Romance fUr

Violine vonNieode. — Lieder von Naubert und Tauber t.

Oldenburg. Am 23, November 2. Abonnementconcert der
Grossherzogl. lloftcapelle unter Mitwirkung des Singvereins und
Ilerrn Kufferath Cello Ouverture zu Byrons -Manfred-
von Schumann. — Frilhlingsbotschaft. Coneertstlick fiir Chor
und Orchester Op 35 \on Gade — Concert fiir Violoncello
von Goltermann. — Rheinmorgen. Concerrstiick fiir Chor
und Orchester Op. 21 \«n Dietrich. — Symphonic (Nr. 2,

Ddur Op. 73 von Brahms.
Paris. Am 27 November 7. Concert du Chatelet unter Co-

ionne's Leitung -Romeo und Julia- von Berlioz. — Oliver-



tun; zu utt<l Fragmcnte .-ms Tamili linger v<»n Wagner wie

derholt .

Schwerin i. M. Am 2*i November - Orcliestet AbonneiHcnt

Concert der CtosshcrzogC llolkapclle unter Miiwirkuug des Friiul.

(ialfy mill Herns Popper. Symphonic D molt von V o I k in a ti n

uml Slavisehe Rhapsodic urn Dvorak. - Arii'n ana -Die Bol

k tinker" von K r c t si- !i me r mid Fur dicestB von Eotti.
Souate tiir \'iuloiH i'll mil Orehester von Hoc <• h e r i n i , Cello

soli von Turtini uml Popper.
Schwerin I. M. Ant 20. November 2. Soiree f'iir .Salon- uml

Katuiincrtuusik
.
An s t'ii h i e n i!<

• die llerren Kaniiiicrsanger Hill,

Hot'- Kapellmeister Alois Schmitt. ihd Coucertmeistcr /. a h n

uml Fop per. I'rio < 1 moll von Schumann -- Somite I'iir

Klavier uml Cello Ddur am M en d e 1 s so li n — Coiiosoli von
Pcrgolcso. Sell Ulna tut mid Fop per. — Eiedrr von Sell u-
bert uud Baltaden von Schumann.

Stettin. Am 2". November Concert ties Musik vereins unter

Musikdireetor hr. Lorenz Beitung uml Mitwirkung von Frau
Jouehim mid iierrn Wild. Friiltidium von liar li Choral
Sstiininig bearbeitet mu A| e u d e I s s o h n. -Agnus dei -b s t i tn -

mig von Fa I e s t r i n a Crabbed- dtiartett von Kheinber-
(.'('r. — Arien von Kiel, liurli und Handel Senate i'iir

Violine und (hoe! \on l.e Claire. —
• her us

1 *sa hu you
M e n d <•

! ss o li n.

Zlirich. Am 22. November 2. A bonneiuentcoucert tier A 1 1
-

gcineincu Musikgescl Iselta ft miter Mitwirkung von Frank Louise
Knispel alls Darmstadt mid Herrn Coneerinieister ile Alma
aus Berlin. Meeresstille mid gliiekliche Falirt- < Mi verntre von

Mendelssohn. — Beeitativ und Arie aus den Jahreszeiteu <

von Haydn. - o. Coneert i'iir die Aiidiuc mit Orehester von

Spoil r — Binder von Schubert. Brahms und Seim ell. -

Somite • Tetifelsi filler- I'iir die A inline mu l artini- —~ Syin-

phouie in Fiitir von II. (I ill/.

Notizcn.
Motette in der St, Htoniaskirche zu Leipzig. Somiabetid atn

In. December Naehmittag !

_<2 Fhr
»Singet den) Herrn ein neites Lied , achtstimniige Motette

in 2 Theilen tiir Solo- und ( Iiorstiuiuieu von .1. S Bach
— Nachdom schon 1^22 die Siinger und S e h a it s p i e I e r

des Beipziger Theaters cine Pcnaionsanstalr griindeten . das

Orehester seit lunger Zeit ein gloiehes lustitut hoitzt .
das

C h o r p e r s o n a 1 vnr nmnnehr 1" Jahren soldi eiue Anstalt tiir

stch sehaffen konnte . soli endlieh jetzt dieselbe Woldtliat I'iir

a lie nodi Bebrigen. dem Bailer, te ehiiisehen uud Be t rich,s -

personate Augchungeti ins Beben troton . indeui der Chor
Pensiunsf’ond durclt Schenkungen uud Yerimichtuissc derari

orvveitert vvird, dass Lctztgenamite in denselbeu suit autgenom-
men werden und d.adureh mm netten Jalire ab a lie am Stadt-

theater beschiiuigten Personen Anspriieh aul' Pension iiabeu.

— Das Damen-A'okal-Ouarteu der Frau Kc gu n - S c. h i in u it

win! Aiifangs Jaintar in Wien am Kiinstlerabend delmtireu und
ein cigenes Concert naehfolgen lasseii.

— Der Pianist Fra n z Hummel win! demuadist it. Leipzig

und Dresden eoncertiren.

— Die •Boston Ideal Opera Companie gab Bert zing s

••Czaar urn] ZiuHitermaun ersitnalig in Brooklyn. Die Kriilte

der Gesellschaft erwiesen sidi alter als so vvenig geeigriet fiir

die Darstellung der Oper. dass -ie uolii vvieder votn Repertoire

zuriiekgezogen werden win].

— Die anglo-atnerikanisvhe Coloratiirsitiigerin Frau Albaui
wird unter der Aegide des Impresario Cl I mams ein (tastspiil

von seeks Abenden itu Berliner liofopcrnhause absolviren. Die
Siingerin sol) fiir jedes Atiftreten Mini* .// llonorar erhalten.

— Ini Apollo -Theater in Madrid hat eine neue Oper Sa-

guuto" vun L tan os grossen Brlolg gehabt

Die diesellseliat’t der Musikfreitnde" in Wien, deren Fro

graintn tiii die Abonnetiieutconeerte wir mifgetheill liaben
, be-

alisiehtigt in ihretn ausserordentlielicn Concert Dvorak s

Stabat mater- aufzufiihren.

Am II. December ti inlet das erste diesvv interliehc Kirehen-
eoueert des Beipziger • Bach A’l-rein- statt und gelangen darin

Bach s Cantareu »Die liiiiiinel crzahlen die Bhre (iottes- und
Irh liatte viel Bekiiinmeniiss - voJl.standig, sowie aus der ('nu-

tate * Herr Christ, der eitizge (iortes Sohti- der E’mgnngsclior

uud ferner der Orgcl Clmral Wer ntir den lieben (Jott liisst

walten- zur Aull'iihrutig

Adolph Schlbsser i>t ziun Professor ties Kla vierspiels

uud der Compositionsb hre an der «Hoyal Acjidemv of Music . in

Boudon ernannt wonlen.

- In den unter Bainoureux Beitung stehemlen Noitveaii.v

Concerts - 1 tu Chateau d Fan Theater in Paris Intt cine Sym-
phonic in Fdur vi m (louvy selir grossen Anklang gefuudeu
und wild in citier Pariser (dnespoiidenz den besteit syinplioui-

sc lurii Werken. welehe die fraiizbsisehe Musikliteratur atifzu-

weisen hat. ziigeziililt. Die Symphonic w mile in eitiem spiiteren

der Nouveuttx-Cnneerts" wiederludt
,
vviihreml ltrucli s erst-

uialig zur Antliilirmig geliraehtev -Col Nidrey als Composition
weit vveuiger anspraeli. Mit dem geseliinackvolleti uud feinen

Yonrag ib-r Cellopartie aber hat Adolph Fischer seltr gros-

seti Beifal! gefuudeu.

— Ness I or s netie < tper L*er wilde Jiiger soli am II. uud
12. December seine erste u A'orl'iihningen iui Beipziger Stadt-
I heater erleben.

— hi Mai lam! ei'fegt gegetiwiirtig cine jugendliciie Yiolin-

spieleriti Signorimt Tim. welehe aus dem Pariser Conservato-
rium den ersteti Preis mitgebrnclit . dnreli litre kiin.stleriselieu

Beistungen lebhaftes Intiresse jedes ihrer Concerte ist vmi
grossem Krlidg gckrbnt.

— A. (in i Ini ant. der sic It gleieh seinen Cullegen Pasde-
lonp und Col on tie inn die k iinstlerische Pflege der dcut-
se lien Musik iu Paris grosse Yenlienste erwirbt uml in seinen

biter erwalmtcn Urgideoiieerren die Pariser hauptsiieiilieh mit

Werken von Bach und iliindel bekantit mac hr. be ti title t sic li

gegen wiinig in Fviglund
, mu dort in versebiedeneii Slittl ten

I trgeb otieerte zu geben.

Das Quartett Heller in Triest — llerren Heller (’a
> t e 1 1 i . (

1 oro ni li i und Piaeezzi hat seine Kauinienuusikcoti-
certe mil tpiartetten D moll von Haydn Fdur von Rnh in-
stein und Beethoven s Klavier- A' inline- Si mate Op mi eriiffnei.

Den Kiavierpart der Somite hat Herr Labor aus Wien aus-

gcfiihrt.

— Am 2a. November vvurde in tier Garnison-Kirclie zu Ber-
lin vor einer naeli J'ausendeii zitldendcn Zuhiirersdiaft Bitch s

II imdl-Messe (.lurch die Kiinigl. Ilochsehule unter Joachim's
Beitung in vortrefflicli gtdnngeuer AAT-ise aufgefiilirt.

— Die Correspundetiz Berlioz mit seinem .Jugctidfreitnde

Humbert Ferranti, der w ir friiher gcihiehten
, ist nunimdir

unter dem I itel I.ettres intimes •• bei Ctilman Bevy in Paris

ersehieiien.

— Am IT. December gelangt unt(-r Musikdireetor Lange
;ius (iladbueh Hiller s, Zerstiining Jerusalems « in Yierscn
zur Aurtuiirung.

— Yon Karasowski s C h o |>1 n - Biographic , wtdeher die
sons t nirgends gedruckten Briefe Chopin s cincn besomleren
AA'ertli verleihen, ist soehen cine billige A'olksausgabe zu 5 J
ersehieneu.

— Die von tins in Nr IT fiir 20. November in Aussicht ge-
stellte AutfiUirmig von Mendelssohn s Pauliis in Erfurt hatte
(liirehschlagenden Erfolg. Die Chore waren moist von ergreifen-

dcr AV'irkung mid von den Solisten werden Friiul, Breiden-
stein und Herr ^ eh el per als hervorrageud bezeichnet.
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Zu deni Deiikmai, welches Bizet doinniiehst in Paris er-

riehtet wird, lint Paul Dubois die als Meisterwerk bezeichueic

Biisto inodeilin unii Clui r I es (tarnier den Soekol gezeiehiiet.

Von den Ergebnissen oilier .Subscription, welehe die Fieunde Jos

so I'riih verstorheiicu. boliebt gewesenen Coinponisten luioli des-

sen Tod eioffnoten, kouutei), naoli Dock uni' dor Kosteii fiir dns

kiinstlcrisch schiine Mouiiniout. nodi .'»<•« Francs dor lliilfskas.se

dor (iesellschaft dniinntischer Autoien zugou oiitlot worden.

- Am 2:t. November ^st dor als Compnidst und I’riilu-ror

Piic liter dos K ro I i 'sohen Etablissemont in Berlin bokaimto

Kapellmeister Kudo It' Dial in NVw-York gestorbeti.

-- Dom Eeipzigcr Orehostorpoiisioiisfond sind vom .Stad truth

au.s deni llrassi adieu Venniichtniss do, nun Ji zur Criindiuig

von 2o iiouon poiisionsbci-oehtigten Sstellen boim Stadtorcliostor

iiborwiesen w ol den.

Dio imtor Tli. Thomas Eeitung steheiido 'Non -York

Chorus Socioty wird in itirer diespiliiigeu, ersten. Saison r.woi

Coueorto am 2 s. Jaiiuar und '!>. Miirz ISs; und zuei iifloutliclio

Probon am 27. Jauuar imd 2 1. Miir/. veranstuhrii Dor Chur

hestcht aus <i(m St i lumen, das Orehostor alls SI1 Musikern Zur

Aulfiihrung soil gclangen "Jubilate" von Hsiudei, Kyrie und

(iloria alls dor "Missa solotiinis" und ( '!n>r- Fantusie von H o o t
-

ho veu. Sconon aus •• Fa ust » und Les Trove us.. von Berlioz
Sceneit aus "Oedipus von Paine. Als mitu irkende Soliston

worden vorlunfig Miss Cary und Josoffy goiiannt.

Jose l‘ Soli i 1 d . vor Jatirou boliehter Tenorist dos Stadt-

tlieaters in Leipzig, wolchcr lunge Zeit del-

Hiilinc entsagoii mitssio.

sidl soiuo Slimme vollstiindig wiedor erlangt lialjen und will

naoli einigcti Yersudion in Scliweizer Sradten Bern und Basel

seine thoarrulisehe Carriere in Weimar wiedor atil’neliuien.

— Die italionisdio Opcr iu Nizza wird am 20. December
(inter dor Aegide Boiognilii s mil Pacini s •• Saii'o ••

i nitl'iiet

worden. Sign. P< i an oo I i u i . welehe bis zum Jauuar dor tie

sellsolial't augelidrt, wird die Cliun’uo siligen.

— Ku bins t eiu Soil am 12 Jauuar iui towaudhaiiso zu

Leipzig und am 21. dessclbeli Mouats in ilannover einige seiner

netien Oroliostorworke dirigiron.

— Filter den I'iiut' Coucorteu. welehe die Direction dor "Con-
certs populuirea •< in Brussel in Aussielit gestellt hat. sollon —
zum orstoninalo — zwei dersolben ChoraufTiiliruiigoti gowidinet

worden, was allgcmein. in Erwartinig dor dadiiroh hodoutond

erwoiterten Programme, als eiu iVoudiges Ereiguiss hegriisst

wird Inter don Soliston. die Fiir die Concerts populaircs ge-

wounen sind wird Frail So lie Mentor genuunr.

Auch in Kdnigsborg ist lionise hoi s t (per - Die schone
Meiu.sine von nouoiii iibor die Bteter gegangen und hat guten

Erfolg goliabt.

I in Wiener llotupcrnlheuicr soil Wagner s "King dos

Niholutigen deninachst in theihveise tieiior Brsetzuiig in Scene

golien

K u hi n s t e i it s Dunum- soil im Miirz 1s^2 - wie ver-

l.iiitet miter des CuinpuuUlen Direction ini Stadttlieator in

Koln zur Autl'iihrung gehingeti.

— limiuod soil fiir die niiohste Zoit cine Keiso nach Egyp-
ten in Aussielit: gerioiiiiiion liabeii tun in Kairo die Auft'iihrung

seiner Worke persbulich zu loiton und soli die Oper in Kairo

beroits cine griissero Fostliclikeit zn Elireu des tVanziisischon

Coulpoui.steu Vol'lioroiteil.

Eiu nones masikaiiseli - drauiatisolies
.

jedorli niclit fiir die

1« fillin’ bi’stiumitos Work -Maitre Pierre. Text von Eon is

Call et. hat Con nod suebeii beendet.

In def Stafltkirehe zu Torgun wtirde mil f r * • Taubert s

Eeitung das Dratorium Dor Blimlgeboieue von Carl Lowe
autgeftilirt.

Den Ban einer Urgel mil I Maniialen, Pedal und alien

lliili’seiiiriebturigori, von :m Stimmcii I'iir den bum zu Kiga. ha-
ben die Herron Walker Co in End wigsimrg iiberiiommeii.

Das Work soil zum Friilijahr l*»v: tVrtig gestellt worden und
kostot 7’>. min .//.

Keilaetious-lirieniasteii.

Vrjf. 1 >t. U. \u S. \ 1
1

1

! im Jdhrt* l^Tfi vnn <lrr »St %*it Paris
/.hr ic Pier tin* vi>[k>tliiiiuli(‘ht>r M u>1ktul«J u n* in I ‘aris au>gt>t;fczfcen

lM.tK.Hi Kraftcs |;ihr! idicr . \vi:r«Jen IMiiu 1’rarn.s zu *leithen
1 heilen tur tMujtrniireh tjcsaiiHYcrciin* , welubu den besten
Kratiem bor bibien. 1 Me. I tmn , in wdchor die> gc>cbab . dtirMe uns

besninlers intermssiren . d<;nn in huisst in tier Stiltun^
wurtiich \Vir braui'ln n in Frankrt-ich rhiin* von l>ilcttaniinnen,

nm «iie irrossen Worko voji liar h urni 1 1 i-i u ti %- 1 anlTribrcn zu
ki.Jnrii. u. ••

Ah'jnntnt /•’. in 7 .‘ \Vir sind tnif llirer AniTasstifij; gtm/ nimerstatirifcn.

a bur daran ist. nun cininal njehts zu anderu.

M. Z. in O. J lire JW‘stdiun* ani den n.ich-ien .la}ir*an* baben wir
*17

n

i Mtr*erm.rrkt

.

U. in Ji. U'ir Sic sc hen
,
i«*r»*U> btmutzi.

lnserate.
Parsifal.

B. Schott’s Sohne, Mainz, versenden Mitte December

Musikalisdn* Bilder
aus

R. Wagner’s Parsifal
fiir I’ianotorte

von Josef Rubinstein.

I. Bild: Parsifal und die Zaubermadchen.

m-oiw Mk. %».

In uieinein Vcrlnge ersclden

Dr. Wilhelm Stade,
he rzc.|ri , > ftc }(•" isric- r Hi d'kape 1 1mo i.-ter.

Mu.sik /nr Tmgodie „Orestes“
v o n Rossm a n n.

I \ orspiel. Khiviemuszug zn i lliiuden Pr. '!

II Klaggesang und Siienilegesnng der Frauen, fiir dreistiiiimigeu

Frauenohor. Klavienui.sziig Pr. 1 Ji 5n ,y, Chorstinimen

Pr. a ! ?i .tf

.

Leipzig, i"i
Itolirrl Seitz.
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Das Damen^Vocal ^Quartett
Anna Regan-Sehimon,

1- Sopran,

Anna Lankow,
1- ,Ylt,

Ida Hahn-Friedlander,
ii. Sopi*an,

Louise Pfeiffer Van Beek,
All.

welches von Mitte Januar bis Ende April 1882 fUr Deutschland disponibel ist, hat mich mit dem

alleinigen Arrangement seiner Concerte betraut. Concert-Institute und Musikdirectoren. welche

auf dasselbe reflectiren, wollen mich dies ehestens wissen lassen.

I. Kugel, Concert-Agent in Wien.

Auguste Koliler,
Concert-Sangerin und Gesanglehrerin.

Leipzig, Uuerstrasse 34.

Ini Verlage von Julius Hiiiiuiii t-r, kgl . Ilnfmnsi-

kalieubandlung in Breslau ist ersehieueu

:

Ludwig Heidingsfeld.
Op. II. Fliege Vogel, lliege Fa Ike. Lied fiir >}

eine .Siggstimme mit Pianoforte — 7N

Op. '20. Ballade fiir Pianoforte zu 2 1 Linden . . 2 2 Tj

Op. 21. Drpi Lieder fur eine Singstiiiiine mit

Pianoforte IT.')

luhalt; Fern in lcisi:u. duinplen jjiddkgou. - -Nun
will del - Ost sieh liehten. Mikldieniiiui. (iediehte

von <ivil)c!

Op. 22. Zwei Lieder fiir eiue Singstimuie mit

Pianoforte I 7.T

Inha.lt Stunischruippc — Dor atillc Trinkor. <

dichte von Rud. liaiiuibach .

Adolf Wallnofer.
Op. 32. Lieder uud Oesiiuge fiir eine mittlere

Stimme mit Begleitung des Pianoforte.

2 Hefte a 2 —
Inhalt Holt 1. Lieli’ Soelelion lass das Fnigun

II. II op feu - Curioso Geschichte Reiinck .

Ileft II Die Sonne gliiht w in tin Liebestrauiu Ander-
sen ,

— lieiio Platen .

im Verlage von B. Schott's Sohne, Mainz.

Dupont, A. Op. in. Concerto on Pa-nun. aw. •*}

pour 2 Pianos par PAuteur s To

lioltermanii, 0. Op. I on. Concerto pour \ in-

louroilo aver aco. d'Oreliostre <m do Piano.

Awe ace. tie Piano T> —
Lain, K. <>| ). 20. Concerto russe pour \iolon.

Avne act:. d'Orcliestro IT —
Avtte ace. de Piano 7 —

Sganibati, il. Op, IN. Concerto pour Piano ot

I hvlicstrc.

1 7Arrangement pour 2 Pianos In —
Volkinanu, R. Op. 73. Zwischenacts-Musik zu

Sliakospoarc’s Richard 111.

Partitur I7> —
Orehcsterstimmen 3o —
Verbindende Diclitung . n. I NO

Wagner, R. Gotierdammerung. Mu>ik -Drama.

Klavierauszug. Erleiehterti* Pearl ho tang

von R. Kleimnichel ........ it. IN —

Im untcrzelchneteu Vtriage ist: socben erschicncn

Richard Wagner-Kalender.
Merkbiichlfin aus des Meistcrs Feben. Werken und VVir-

kcn fur a lie Tage des Jahrcs. Taschen - Kalender - Furmat

.

IMit Wagner's iVXiniatar - l *hotoomi>hie auf dem
l IUM' hi j

.

Elcf/uni hrotichirt nut t.roUlschiutt. I'retH t*0 hr. u. II .

Liebhaber-Ausgabe in nur 60 in der Presse nummerirten Exemplaren ge-

druekt mit Wagner's Photographie, elegant gebunden. Preis 6 Mark.

I t Hoflmclidrncterei Carl Frame, Yerlagshaudlnng
Wien, II. Giockengasse 2.

Hedwig Brandt-Schenerlein,

Concert- mid Oratorien-Sfuigeriii

(Sopran).

Magdeburg, Hasselbachstr. 7.

Drank wxi Breftkopf & Hartel in Leipzig,
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Leipzig, 15. December 1881.
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Nr. 50.

Daa MosikaliscbeCentralblatt erscbeint

an jedem Donneratag nnd 1st dnrcb

site Bnch- and Mneikalienhandlangen

nnd darcb jedee PoBtamt zn besieben.

Alle Znschriften nnd Sendnngen sind

an die Redaction zn ricbten. Brieffl nnd

Gelder franco erbeten,

\ <*runtwo rtli ch er Redac t ( ur

nnd Verleger:

Robert Seitz in Leipzig.

Praia das Qnartals toe 13 Nommern
2 .it, •— Jabrgang 8 „4f)

i
einaelne

Nnmmern 30.^. Bei directer franklrtar

Znsendnng nnter Krenzband: Quartal

2 50 ip f, Deotacbland u. Oestemicb.

2 .it 80 ip fiir die tibrigen Linder detl

Welt - Postvoroins. I nsertionagebnhren

30 ip for die geapaltene PetitzeUe odei

deren Kanm,

I n h alt: Eiidadung zum Abomiemeiit. — Die ntiisikalisclte Academic in Florenz. Von W. I.anghans. — Kritisebe Besprechungen

:

Kljivier-Compnsitionm vnn Josef (Sanity, F Kerseh, Huns von Bronsarr unit II. Hlniicli. Von Hull I Krause. — Berichte
aus Basel . Dresden . Kbnigsberg i Pr. . Leipzig

.
Liilieek nnd Miinetien. — Mittheilungeii aits der musikalisehen Welt

aus Braunschweig. — Eingesandte Concert-Programme. Kirehemitusik. Notizen. — Redactions -Briefkasten. —
Inserate.

Einladung zinn Abonnement.
Mit Nr. 52 scliliesst der jetzige Jahrgang de.s '.Musikalisehen Cent ralblattes« und

ersuehe ieh diejenigen geehrten Ahonnenten, welehe nieVit bereits auf den neueu Jahrgang abon-

nirt liaben. die Bestellung auf this erste Quartal von 1SS2 geti. recht bald aufgeben zu wollen,

dainit die Zusendung der Fortsetzung nielit unterbroclien wird.

Iloehaehtungsvoll Robert Seitz.

Die musikalische Academie in Florenz.

Von W. Langhans.

Mein heufiges Tlierna behandelt nielit j one Florentiner Aea-
demiker. welehe vor nunmebrdreihundert Jahren nacli emsigeni

und pietatvoilem Forschen in den Ueberlieferungen des Alter

-

thums und aus eigener gouialer Sclidpferkraft dasjenige Kunsr-
werk erfanden . tlem die Aufmerksamkeit tier musikalisehen

Welt bis zum heutigen Tage in erster Reihe gegolten hat.

niimlich das musikalische. Drama, die moderne Oper. sondern
die Nachkommen derselben. die voriiiufig in weniger Epoebe-
machender Weise aber im gleichen idealen Sinne wirkenden.
um die Academie des konigl. Musikinstitntes gruppirten Ton-
kilnstler des heutigen Florenz. Noch bis in die seehziger

Jahre un seres Jahrbnnderts bekiimmerte man sieh im Ansland
und aucli in unserem kosmopolitisch beanlagten Deutschland
bitterwenig um die Bestrebungen der Italiener. sieh aus dem
einseitigen Cultus der Oper zn hoheren musikalisehen Regio-

nen emporzuschwingen und als Jean Becker mit seinem
»FIorent.iner Quartett" im Triumphe Enropa durchzog, wuss-
ten wolil die Wenigsten im Ptiblikuni davon . dass die Arno-
Stadt nielit nur den Namen zu diesem Unternebmen geliehen.

sondern anch den geistigen Impuls dazu gegeben liahe.

Es war im Jahre lS(il. als Florenz nacli liingerem kttnst-

lerisclten Stillleben die Aussenwelt daran erinnerte, dass der

Geist der Peri und Caccini . der Bardi und Vincenzo Galilei,

knrz all der Mitarbeiter an der musikalisehen Wiedergeburt

im Oinquecento bei den Ureiikelgeschlecbtern noch fortwirke

und zu neuer Tliatkraft erwaclit sei. An der Spitze der Be-
wegung stand A i> r a m o B a s e v i , der sieh sclion zuvor dnreb

die Leitung der von ilini begrlindetcn Zei t sc hr i ft »L'Armonia«

einen vortrefflicben . dtirclt ganz Italian verbreiteten Raf als

Musikgelehrter und Aestliefiker erworben hatte, nnd der nun

den , mit dem politisehen Hand in Hand gehenden musikali-

schen Regenerations - Process seines Vaterlandes aucli von

praktischer Seite forderte. indem er die “Florentiner Quartett-

Gesellschaft ins Leben rief. ein Verein, in welchem sieh alle

die. liber den beschrankten Kreis der heutigen italienischen

Oper hinausstrebenden Kriifte concentrirten. Eine Starke

Stlitze fand er dabei an dem M nsikal ienverleger Gnidi

,

dem
als Mitbegdlnder der • Quartcttgesellschaft und als geach&ft-

liche Seele derselben niichst Basevi der grdsste Antheil an
dem Aufbliihen der Florentine!’ Musikverh&ltnisse gebtlhrt.

Withrend der letztere ans eigenen Mitteln einen Preia stiftete,

nm der Kammermusik-Production neuen Aufschwnng zn ver-

leihen , forderte Gvtidi die Kenntuiss der classischen Meister-
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werke dieser Gattung (lurch die Verbffentlieliung jener Parti-

turen in kleinetn Format . die weit liber die Greuz.en Italiens

hinaus (lurch Hire Corrcetheit mid Klcgattz Autsclum erregt

liaben. Bei ailer rielifigen Erkeimtniss ties praktiscli Noth-

wendigen verloren aber beide Manner uieiuals die hbheren

kunstwissenschaftlichen Zieie aus den A ugeti wie Basevi im

Laufe der folgenden Jabre die Literatur durcb eine Beilie

schiitzbarer theoretiselior Arbeiten bereieherte . darunter ein

neues Hurnionicsysteni . eine Abhandlung fiber die Werke
Verdis, eine kurzgefassto Mnsikgesehichte , so ldieb aueii

Guidi s Verlegcrthatigkcit nielit auf die Ik-rutisgahe der clas-

sisclieii und der von der Quartettgesi'llschaft priimiirten Kam-
mennvi.sik besebriiukt

,
sotidern ricditele sich gleichzeitig auf

die der heutigen Welt liur noch aus der Gescliiehte bekamiten

Meister: illin dan ken wir die Bekannrscdiaft mit den ids daliin

nur fragmeutarisch in musikgosohiehtlicheii Werken nihgu-

theilten iiltesten Opern, der Kuridice des Peri mid der glcieh-

namigen Oper des Oaccini. die in itirer nihrettden Kin fait als

lebendige Zeugen jener hoehsimiigen . eingang.s erwabnten

Zeit unvergiinglichen Wertli beanspruchen diirfeti: und liic! it

minder sehatzenswerth sind die weitcreii von ilirn unternoni-

menen Publikationet) histnrischeo Charakters: zwei Miserere

von Marcello mid Jomelli . zwei Stabat mater von Pergolese

und Boccherini, smvie die Tonsitrzc zu Miebel Angelo's Madri-

gaien von Tromboneini mid Areadeli . sUinmtlieli eingeleitet

dureh biograpbisch - kritisi lie Abhandlmigen aus del* Feder

bekanuter Musikautoriiiiten wie Domenico Bert ini und

Casamora ta.

Der Name des ietzteren Kiinstlers I'iihrt mis zu deni mit

der Quart ettgcsellschaft in enger Weehselwirkung stehenden

kdnigl. Musikinsfitut . als (lessen Prasident er bis zu seiueni

am 2-1. September dieses Jabre> orfolgten Tode riilimliebst

gewirkt hat. Casanmrata gebdrte zu der leider nur zu zalii-

reiclien Clas.se inusikaliseher Pioniere oder Miirtyivr. wclchc

vom reiusten Idealisnms getriebeii . eine reforniatorisc.hu Be-

wegung vorbereiten lid fen. oline dass es ilmen vergbuut ware,

die Friichte ihrer Arlieit zu genie-sen. In eiiier Zeit

.

wo die

Kirckenmusik seines Vatcrlandes atifs tiefste gesunkeii war.

wo in den hebrsten Domen der < hristenlieit von der Orgel-

tribiiiie herab kaum etwa- atideivs erklaiig als das Gekliugel

Bellini seller und Donizetti -eiu-r upernnielodien . war Oasa-

morata unenniidlieli am Werke. dnreli Lehre wie dureh eigene

Scbdpfungen der kiroiiliolitn Tonkuust eine witrdigere Slellnng

zu erringen. Fine gross*; Zahl von Mes.-en fiir Solostimmcn.

Chor und Orchester. von Psalnieii. llyimicn. ein- bis aehrstim-

migen Motetten etc., zeugen von der reicheii Fanta-ie und dein

grtindlidien Wissen des Coinponisteii und wilrden seinen Kuf
als solchen weitliin iiher Italieu verbreitet liaben. weiin er ein

Menschenalter spiifer . naeh der rmi ilun geahnten. zur Zeit

aber noch nielit vollendeteti geistigen Erhebung seiner Laiids-

leute auf dem Schauplatz erschienen ware, linlessen Hess er

sich dureh die Cngmi.-r der Zeitumstande . dureh die Gleieli-

gflitigkeit des. fast ausscldiesslieh der Biihnemnusik zuge-

wandten grossen Publikums keinen Augenhliek in seinem

idealen Strebeu beirren. that vielmehr einen weiteren bedeuf-

samen Schritt auf der reformatorischen Balm, indem er I 'soft

mit Basevi und Biagi die Organisation der neu zu errichten-

den kdnigl. Musikschule in die Hand nahm und bald darauf

als Director an die Spitze dieser Anstalf trat. Wie hier dureh

seine nielit gewbhnliche padagogische Kraft, so wirkte er aueh

als President der bald darauf an die Oeffentlichkeit getretenen

Academic des kdnigl. Musikinstitutes. dureh seine achtungge-

bietende Persdniichkeit und seine autoritative Stellung in

liohem Grade anregeml und furdernd. In letzterer Eigenschaft

ist Oasnuiorata aueii itn Ausiande, so weit das Interesse fttr

die italieniselie Literatur reielit . vortheilhaft hekanut gewor-

den, da er in den von der Academic veroffentliehton Jahr-

ldtcheru wiederholt als Scliriftsteller aufgetretun ist und dureh

die Griindlichkeit seiner Forschung wie dureh die Elegauz

seiner Darstellung den Bui fall der musikwissetiscliaftliclien

Welt in ruichem Maasse errungen hat. So ist es denn diese

kiiiistlerisehe Korperseliaft . wulcliu den Pod des Kiinstlers in

(•rater Keihe beklagt und seinen Verlust besonders schmerzlieh

emptiudeu wild, aueh wemi, wie nicht zu bezweifeln ist. sein

Naehfolger. der Marchese F. Torrigiani

.

sich des iliui von

den Aeademikern geschenkten Vertrauens dnrehaus wiirdig

erweist und in der Fflhrung seines Andes den vom Verstor-

lienen vertreteneu Priueipien treu bleibt.

Es ware eine dank bare Arbeit
,

die wallrend der zwei

letzten Jalirzelmte miter der Aegide ('asamorata' s von den

Flon ntiner Aeademikern verftffentlichten musik wissenschaft-

lielien Arbeiten in ihrem ganzen I'mfange dem Leser zu sig-

nalisiren. doch verbietet dies der. zu dem Baum dieses Blattes

in keinem Verbiiltniss stehende Beiehtlmm des dort aufge-

lUiuften Stofles. Nur bei zweien, im Laufe des letzten dal ires

bei Guidi ersebienenen Werken moclite ich ein wenig verwei-

len . da sic ein besonderes Anreeht auf die Aufmerksamkeit
der musikalisehen Welt beauspruclien diirfen. Das eine >‘11

Melodraimna in Italia « von Pietro Ha ffaeili handelt. nicht

etwa von dem was wir miter Melodrama verstehn . sondern

von der musikaliseli - dramatiseheu Dichtung, von der ver-

rufenen Gattung der Operntexte. Der Autor fiihrt uns zu-

nilchst riiekwarts zu jener entfernten Kindheitsepoche der

Oper. wo dieselbe. Hires I’rsprungs als Wiedergeburt der an

tikun Tragodie noch eingedenk, die Gleiehberecbtigung der

Dichtung mit der Musik als wesentliehe Bediugung festhielt.

Es ist die Zeit des Peri und des Caceini . welche Hire bedeu-

tungsvolle That, die Scliiipfung der moderuen Oper schwerlicli

in der hekannten rflhmlichen Weise ausgeftihrt batten , ware
nielit d* r Diehter Hiuuccint ilmen rathend und lielfend zur

Seite geweseu. Als niichster liainhafter Naehfolger dieses

\ aters der Operntextdichter erscheint in der zweiteu Halite

des IT Jahrhunderts tier Venetiauer Apostolo Zeno, wie

jener ein getreuer Schuler derGriechen. gleichwohl aber dureh

die iuzwischen fortgeschrittene Aushildung des rein mnsika-

lischen Theiles der Oper in der Freiheit seiner Bewegung als

Diehter stark heschrankt. lhren Hohepunkt erreicht die

Operndichtung mit Metastasio. der uni Mitte des vorigen

Jahrhunderts dem Vorgenaimten im Amte eines Wiener Hof-
poeten folgte uml als soldier von dreien Ilerrschern. Carl VI..

Maria Theresia und Joseph II. aufs hdehste geehrt. nicht

minder aber vom Publikum gefeiert und von den Coinponisteii

umworben wurde. Bei ilirn ist die Poesie zur unterthanigen

Dienerin der Musik geworden . doch gereicht dies Abhangig-
keitsverhaltniss der ersteren keineswegs zur Unehre. wie bei

den spateren Operndiehtern . die weder den Wohlklang der

Spraehe noch die biihnenmiissige Disposition des Stoffes in

gleicheni Maasse wie Metastasio berlicksichtigt haben. Zu
diesen ist bereifs Calsabigi zu ziihlen . der alteste von

den noch Isente auf der Bfthne erscheinenden Operndiehtern

Itaiiens: denn wenn die Werke Metastasio' s nur noch als

Literatur - Denkmaler fortleben • nachdem die siimint lichen

Componisten derselben . der in ganz Europa gefeierte Ber-

gedorfer Johann Adolpli Ilasse mit eingeschlossen . fiir uns

verschollen sind . so ist Calsabigi (lurch seinen musikali-

schen Mitarbeiter den Bitter Gluck zu unvergiinglicliem
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Ruhnie gelangt . freilieli auch zu unverdientem , da seine

Dichtungen »Orfeo<< uud »Alccste« als solche weit unter deneu

Metastasio's stehen Nur vorttbergehend w idmete sicli seiu

Zcitgenosse. der gefeierte LnstspieldichterGoIdoni derOper:

seine von Piccini eomponirte koroiscbe Opcr »Fecchina« theilto

das Schieksal der iibrigeu Werke dieses Musikers, die. von

den Zeitgenossen bis zu den Stcrnen erhoheu . nach wenigen

Jahren des Erfolges fiir immer von der Riihnc verseliwanden.

Zwei selten genannte Namen leiten sodann in die neueste Zeit

hinitber. in die durch Rossini bczeichnete Epoche der abso-

la ten Herrschaft der Musik fiber die Diddling: es sind die

Antoren des » Moses « and des »Otello", Tot tola und Berio.

Yon min an tritt an Stelle des Diclitens die mechanisdie Opern-

text-Fabrikation . uud aucii einzelne boclibegabte und von

reformatorischem Eifer beseelte Antoren. wie der durch scinen

Text der Bellini schen Norma der lieutigen Generation wohl-

bekannte Felice Romani nnd der Dicbter der Donizetti

-

sc lien ii Lucia «. Salvatore Famtnarano vermogen dem
Niedergange auf diesem Oebiete der dramatischen Dichtung

nieht Einbalt zu than. Mit Piave, dem Didder des »Er-

nani« der »Traviata*.< des »Rigoletto«. dem crbarmungslosen

Verstiimmler der Meisterwerke eines Shakespeare, cities Schil-

ler. timid die lauge Reihe der italienischen Didder, die siclt

in allzu iutimer Bertihrung mit der Musik mebr oder weniger

die Flilgel verbrannt . ihren vorlsiufigen Abschluss; vielleiclit

aucb iliren definitiven. nachdem das Princip der kfinst-

lerisdien Arbeitstheilung beim inusikalisdien Drama dureli

Richard Wagner einen Stoss bekommen hat. der alter Orfeu

naehwirkf
,
aucb in Italien . wie das Auftrcten des Dichter-

Gomponisten des » Metistofele . Arrig’o Boito. erkenneu

lassf.

Ftlr einen beschrankteren Lcserkreis hestimmt doch nicht

weniger der Aufmerksamkeit der niusikwissensdiaftlidien

Kreise wtirdig ist die zweite der oben erwiibnten Publikatio-

nen. betitelt Warum die aiten Griedien in der mehrstimmigen

Musik keine Fortschritte madden <. Diese Arbeit aus der Fe-

eler des Aeademikers Ba I d a ss a r r e G a m u e e i erschien zn-

erst in dem von Gttidi herausgegebenen Organ der Florentiuer

Quartettgescllschaft ,
der nach dem Hauptvertreter der italie-

nischen Kammermusik. dem e italienischen Haydn* genannten

Musikzeitung » Boccherini « . und bald darauf ehenfalls hei

Guidi in cleganteni Separatabdruck. In der Hauptsachc han-

delt diese an Anregung reiche und die griindliche Gelehrsam-

keit iltres Aiders bekundende Schrift von dem Fnterschied

der physiologisc-hen und der psychologisehen Wirkung der

Musik und wendet sich gegen Helmholtz, der in seiner be-

riihmten »Lehre von den Tonempfindungen die Wirkung der

Consonanz und der Dissonanz nur auf physiologiscbe Frsachen

zurflckfiihrt. Nach Gamucci. der vibrigens die Helmholtz'sche

Theorie nicht etwa verneinen sondern nur ergiinzen will, ba-

ben die Intervalle nehen der rein sinnlichen Wirkung noch

eine gemiithsbewegende Kraft, welche die aiten Gricchen nicht

kannten . deren Erkenntniss jedoch cine weseidliche Vorbe-

dingung zur Ausbildnng der Polyphonic ist. Nur so erklart,

es sich . dass die Aiten trotz ihrer vbllig ausgebildeten Inter-

vallenlehre dieselbe praktisch so gut wie gar nicht verwertho-

ten ; denn wenn wir aucb mit Gevaert annehmen durfen. dass

sie in der Begleitung geiegentlich melodiefremdc Intervalle

erklingen liessen . so ist doch die Bemerkuiig ties Aristoteles.

der die Octave fiir die einzige im Gesange zulassige Conso-

nanz erklart, deutlich genug . urn zu bestfttigen. dass die alt-

griechische Musik eine Mehrstimmigkeit. im heutigen Sinne

nicht gekannt hat. Mit dem physioiogischen Process, als des-

sen Ergehuiss wir die successive Ilanmmie. d. h. die Melodic

auzusehen liabcn . uiusste, tier psyehologische zusammen wir-

ken , Sensation und Perception, wie Basov i in seiner Ilarmo-

nielehre jene Proeesse nenut. mussien sich ergiinzen, mn eine

Musik ins Lebon zu rufen welche, die engen Grenzen der

sinnlichen Empfindung iibersehreitend . den Wunderbau der

Polyphonic aufzufuhren begann und ilni zu jencr idealen Hdhe
fiihrte welche wir in den Wcrken Palestrina s, Bach's, eudlieh

Beethoven s anstaunen

.

Das Gesagte wild geniigeti um meincn Wunseh zu recht-

fertigon, man nidge sicli hei uns fortan etwas eingehender als

bisher mit den nnisiktheoretisclien Arbeiten unserer Nachbarn
jenseits der A

l
pen besciiaftigeii : dasselhe aber gilt aitch von

ihrer praktisehen Musik, welche seit den letzten Jabrzehnten

ein so ausgepriigtes Streben nach Verticfnng zeigt , dass es

eine Einseitigkcit ware, wullte man sie im Auslande nach wie

vor ausschliessticli nur auf der Biihne gel ten lasseu. In diesem
8 inne erwaline ich nocli zur Vervollsiiindigung obiger Ueber-
sicht del- durch die Florentiner Academic unmittelbar nnd
mittelbar hervorgernfenen Arbeiten. die symphonischen Werke
desjiingst verstorbenen Aeademikers V i ne e s 1 a o Fumi und

des neiterdings als Kapellmeister in Bologna angestelltcn Lu igi

M an c i n e 1 1 i. Vom erstcrcii crscbieiieu hei Guidi drei sym-
phnniselie Dicht ungen . La Siesta do la Sehorita •< »I1 Sogno
di Grelclien* und All Oinbra de PalmizM Im Schatten der

i’almen 8tinunnngsbilder. die mit ihrer reiclien Fantasia und
imeressanten Orchestration die geringe Miihe ihrer Aufftthrung

unseren Concertunternehmern reiehlieh lohuen wiirdeu. Noch
migleich grussartiger angelegt. zeigen Mancinelli s sympho-
ni.'che Intermezzi zu Fossa's Messalina und dessen Ouver-

fure zur •Cleopatra" desselben Dichters eine fast Berlioz’sche

Physiognomic . in der sich nehen dem zu aller Zeit regen

Schbnheitstrieb der Sohne It aliens das minmehr auch dort

erwaclite Bediirfniss nach charakteristiseher Tongestaltung

hedentiingsvoll knnd gicht Hotfontlich ist die Zeit nicht fern,

wo nnsere f’uncertiiistitute . die in dankenswertli internatio-

naler I'nbefangonheit nehen del* deutschen Instrumentalmuaik

tlie franzt'isische und russisclie mit Eifer eultiviren, auch der

italienischen zu tier i hr gebiilirenden Anerkennung verhelfen,

und die Imchherzigeii Bestrehuugou oiuer nach langjahriger

Lethargic zu neuem kiinstieriseheii Lcben erwacliten Nachbar-
nation nicht lunger mit Stillscltweigen iibergehen.

Kritische Besprechungen.

K 1 a vier-< ’ompo«itiouen.

Josef Gauby, Op . in. 8 i e b e n 1 y r i s die 8 1 (1 c k e f (1 r

Pianoforte. Breslau. Julius llainauer. Preis M 2

.

Diese kurzen Fompositionen sind reizond lieblich. Man
finder selten in unseren Tagen auf dem Gebiete der nicht ge-

rade wenig angebauten Klavicrmnsik etwas. das an Soliditftt

und gut miisikalischer Arbeit diesen angenehm klingenden

und leiclit ansznfiilirenden Stflckchen an die Seite zu stellen

ware, Der Fomponist besitzt ein entschiedenes Talent sich

kiinstlerisch in knapp gehaltener Form zu ergehen. Jederder

es ernst mit der Musik iiberhaupt meint . wird Gauby’

s

ly-

riselie Stticke gem spielen und Hire musikalisch anziehenden

Eigensehaften zu scliiitzeii wissen. Jnngen Klavierspielern,

deren Leisfungen auf achtbarer Mittvlstufe sigh befinden, seien

sie vornehuilich empfohlen
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F. Kerseh, Op. 5. A Hi u m b t a 1 t e r 7 k lei lie Kla-
vierstiieke. Breslau. Julius Haiti a iter. Preis 2 , U .tj .

Eine anstiindige alter uiclit bedeutonde Musik. die iliren

Zweck, im Salon zu Gehbr gebracht zu werden, erfiilleu kanii.

Die AusfUhrung fordert kein grosses KuustvermGgen . ein

mftssig geschulter Dilettaut wird <len Inhalt tier einzelnen

Compositionen sicli leicht zu eigen maclien.

Bronsart , Hans von. Op . tl .
<> M o 1 ti s i n e . M a r c li e n

ftlr Pianoforte. Leipzig, Breitkopf utul II ii it el.

Preis 5 ,M 50

Eine Composition grbssten Umfauges :tt> fseltcii . zu deren

Uebermit-telung ein Virtuoso ersten Langes crfhrdcrlich ist.

Das poesievolle Marehen
, das solum so matielioii Tnnsetzer zu

umfangreichcn Werken dratnatischen Inlialtes begeisterte, hat

auch hier wieder den Impuls zu oitier Tonschopfung gegeben.

die in vieleu Tlieilen von hesotulerer Anzieliungskraft und

auch musikalisch niclit ohne Bedeutung ist. Das. Melusiuc

charakteri sirondo Tlterna

wird in geistvoller Weise durchgefiihrt . os kommt naliezu in

alien Tonarten vor und zwar fast jedes Mai mit ncuem Co-
lorit. — Wenngleich sicli in dor Vorarbeitung desselhen wit:

auch in der der iihrigen Motive, die alle in engster Beziehung
zu der dichterischen Gruudlagc stehen — sicli dann und wann
harmoniscli Sonderliches findet. hieibt docli dor einheitlichc

Znsammenhang ein geordneter. so dass die gauze Concert-

piece, wenu sie in die richtig artistischen Hande gerath.

groase und auch musikalisch nachhaltige Wirkung maclien
wird. Das Einzige was man gegen den fiffentiichen Vorfrag
der Composition dennoch einwenden kiinnte . ist chen die zu

groase xVnsdehnung dersclben.

Ehrlich, H., Der musikalische Ansch lag. 1 2 me-
lodise he Studien fur das Pianoforte zur Ent-
wiekelung des Anschlages jedes einzelnen Fin-
gers. Rerlin M. Balm, Preis i .//oO.ity.

In vorstehendem Werke empfangt die Kunstwelt eine

entschieden hervorragende Arbeit sowohl in speciell padago-

gisclier als auch musikalischer Weise. — Das mit Sacbkennt-

niss und deist verfasste fttnf 2spaltige groase Blatter umfas-
sende Vorwort legt die lntcntioncn des Atttors einen Beitrag

zum Studium der Teclmik zu liefern , often und iibersichtlich

klar dar. — Mag es auch iminerhiii gewagt erschoinen den

viden bercits vorhandencu Werken die der Teclmik uml deni

Anschlag gewidmet sind nodi ein mines hinzuzufiigeu so giebt

es. was die vornehmlich musikalische Seite des Anschlages

betrilft, jedoch immer nodi manclie niclit zu verkennende

Liicken. — Man lese mit grosser Aufmerksainkeit Eli r-

li eh's Vorwort dessen Inhalt jeder Musiker untersebreiben

wird. Wor kennt niclit des Verfassers Ausgabe der naclige-

lassencn Cebungcn und Studien Tausig's wio seine kleine

aber werthvtdle Broschiire Wie iibt man am Klaviers; dieses

hier vorliegende ueue Work wird in seinen 1 2 interossant

comptmirtcn Studien mit grossem Erftdg neben Tausig ver-

wandt werden konnen. Audi wer Tausig noth niclit zu

-pieleti vermag. wird glcichzeitig mit Cramer, dementi
viden Nutzen aus Ehrlich's Studien ziehen. Sieht man die

einzelnen dieser reizenden Stticke niilier an und das mit crust

musikalischcu Augcn, s<> (indet man in dcnsdbcu ein reiehes,

manelics None cnthaltende Material mit Kunst vereinigt.

Audi die Erfimlung der Tliernen ist niclit zu unterschiitzen.

man wird jede Studio, der eine kurze Bemorkung liber den

Vortrug heigegeben
.
gern spielen und bei mandien. eigent-

Iicli aber bei alien in Anbetracht der musikalisch anzidien-

deu Eigenschafien den vornehmlich leitemlcn padagogiseheii

Zweck . das GefUlil ftlr die riclitige Art des Anschlages —
als die Ilauptsaehe kanm nocli eriuneru.

jj ^ (

Bericlite.
Basel, Zo. November. Es wird Zrit, dass sieh I hr Boricbt-

eisLiitter sdner UoiTespondentenptiieliten eriunert and Ilmen niit-

theilt. was unsere in vollem Gauge begriffeue Saisou bereits

gebracht bat I'liscr S t a d 1 1 he a t e r wtirde diesnial ungemein
iriilie. sehun mit dem in. September erotfnet. und zwar uiit den
Hugenottcn. Der giinstige Eiudruck . den diese crate Auf-
fiiliriing miter der neuen Direction des 1 lerrn A. Sell inner
bintorliess, hat sicli scitber melir und niehr befestigt wir habeii

emigo Opcmvorsteliungen erlcbt. die zum Boston gelibren. was
bisber hier in dieser Beziehung geboten worden war. Als eine

Neiterung. die sicli auch anderwarts als solir vortheilhaft er*i«,
verdieut der miter Direction ties ersten Kapellmeisters. Herrn
Kriebel steiionde Ililfschor genaimt zu werden, der. aus Di-

lottamen gebildot , solum mebrnials zur Verwendung kam. Bis

jetzt golaiigten f'olgernlo Opera zur Auffiihrung Hugenottcn und
Robert dor Teufel; Tannhiiuser ; Margaretbe Gounod

,
Frei-

sehUtz Troubadour; Eutfiiiirung aus deni Seraih Fidetio, Lu-
stige Weiber Nicolai , C'zaar und Zimmermann , Uridine,

Wildschiitz Fort zing: Zatnpa, Martha. Stradolla : endlieh

last not least Krc u t zer s Nachtlager. Wic Sie sehen, ftlr eine

Stadt son Einw. ein ziemliclier -embarras do ri cheese*'
Urn auch die hervorragendsten Opernkriifte nahmhaft zn machen.
nenne ich Union Giinzburger Bariton . iiber don ich schon
voriges Jahr. auch aus dem Concertsaal , zu berichten batte.

Von don Uebrigen
,

die alio neu engagirt sind. dtirfte der
Tenorist Luge- auch bei Ihncn in Leipzig nicht ganz un-
bekannt sein. Der lyrischo Tenor Deluggi ist bereits der
Lidding des hiesigen Opernpiiblikiims geworden. Von den
Damon scion die erstc dramatische Sangerin Fran G a r s o -

Del y und die Coloratursiingerin Friiul. Meissner genannt. In

meinem niichsten Berichte werde ich Ilmen iiber die Aufnahme.
die Nesslers oRattenftinger- hier zu Theii geworden, Mit-
theilung zu machen haben.
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Die A bou ue m on t - Con c e r i c der Allgonioiiieu M u » i k -

gcse Use ha ft begannen mit Sonutag. dem Mi, October. Audi

dieses Jiilir eifreuen sidi dioso Aiiemte finer iiusserst zahlrcichen

Frequenz, indent fast saimntiii'lie Pliitze ties gcrautnigen Musik-

snales alioiinirl sind 1 1 1

1

I- Concerto batten wir als Novum die

» Acadeuiische Fest-Ouveitiiro" vmi Brahms. <ler mteii liter

eiue u iinue Aiifnnlimc lieivitei wiinle. Von umleren Otchestor-

vverkcn bruehte der Abend Mendelssohn s A dur-isyniphotiie

mid Glide's " Nik'Ii k I ii ugc von Ussiun boide \\ erke iti w tir-

diger Whdcrgabe uml tnit cinein fur ein crstcs Concert lu'inin-

kousw on hen Ensemble. Ats .Solisteii irateii nut 1 laid Julia

11 ii ring aus Cotil und miser Coueortnioistcr lie in r. Meyer.
Die ersfere war liier ails verifier Saisou sclion iiekauut und

gefiol aueli diesmal niit ilirer kleinen sympatliisoheu Mi untie.

Boi i liver etwas fai'ldosen , an Momdonie sfreiieiideu \ intrags-

weise konnte allerdings die VMI iiir gewiihlte A l’ie alts JoS-

Siilida von Spolir kaliln zur Gelning gelaugen. Aueli 'ion

Licdern vmi Chopin mid Jensen ermangolte ein warme-

rer llmieh individuelbti Kniptimieus wiilireud ilir Masse-
net s Si in veil \ Mignonne entsehii'den hesser golaiig Merv

Mover spielte Kreiitzcr s Viidin- ( 'oucert in Dundi selir !>rav.

Am 111. Heud"'i' batten wir sodann den Hesneii lies Jean
Bi'i'ki'i selien i

t
uiari"ite>. Frail! Jeanne Becker erwies sieli

dundi die WiediTL'nlie des Klavb -rparts int Brahms seheti

A ditr-i.^uarlett lip. 2*> nls govviegt>- 1‘ianisiin amdi die Sidme

B e e k e r s lingo Violoncello und Mans Bratscln 1 zeigtou

sieli als riirlilmv Vomet'-r Hirer lvspiitivoh liisfrutiienre. \ or

Allem nl'i-r ertV'-uie dm* uln- lleckr r das kl'-iii'', nlier ge\v iililte

Audi t< ‘limn dundi den mil vllen Voitrng einer S.tnaie vmi

T a r ! i u i Kin Si reie ii - li'i" in L > dm vmi l! ne e li or i u i lies'

Zulu Seli|i|s>e d' s e e u i I "> 1' e i
[

' 1 1

'
' Ii Alniiil' d;l> seln'ine 1 1 * *

'

' It

aid’ IriHiel'el' I raditi'iu lieniheiule Klisoiiiblr-phi lies. III. lei's liei"

\ ni ri'eteu.

Das II. A k n ii n e in ii t - (
' " u < « r t Vi ms e. i » .

< ft • I r gostnl-

tete sieli zu einer kleinen Geburt-tagsleier l.iszr s uml Hil-

ler s. iiideiu lies ersleren Symplimiisejie Diddling "Oi'plteiis"

und des letzteren Deniefrius - < luverture zur Autfiihniug ge-

lling ten. Beethoven s B dur-Syinpliotiie vvurdo zu Boginn des

Concertos in ireti'lii lister Weise zu Dehor gehraclit. Die hereits

ini Fitmange uieiiies Berielites orwiiliute l’riniadnntia imseivr

Oper Frail 0 a I'm'- lie I y , t'iilirie sieli aueli ini t.’oueertsaal dnreli

den Vortrug tier ii a u p t in a n n selnui. vuu Holstein instru-

meutirteu. selir vvii kunysv oileii Composition Gretdieii v**r dem
Biliie der under dolorosa • iii giinst jo-ster Weise ein. Das Ilanpt-

interesse wundte sieli jedoeii tin diesein Abend dein l’ialiisten

Karl lleymauu zn der den lint', der Hun voruusgegangeu und

vmi der Tagespresso in alien uibglieheu Arten variirt vvurden

war. iu lioiieiu Maasse reehtfr-rtigte. Die tiugemomc Zartheit.

die seineui Sjiiele eigen doeuinemirte sieli ant's gliiuzendsto ini

Voitrago des K nioll-Omieertes vmi C h u pin, Bowie in S e Ini -

matin s stimuningsvoiler Composition •> Des Abends und dueui

eigonen Miieko Elienspiel . in vveleiieui der Kiiustler ein ganz

fabclliaftes pp entwiekelte . w alirend iiei der Wiedergabe der

volt Liszt transcriiiirten Orgeltantasic mid Ftige in 0 moll

von BiiHe die eine solide musikaliseiie DurolHdldung ver-

ratliende. kiai'e Interpretation der thevnatisehen Arbeit zu bow un-

de rn war. Wic mir seheint , nimmt Hoyinann eine diirelians

eigene. und zwar ganz bedeiitende Stellimg miter den gegen-

vviirtig kdienden Klavierspielern ein.

Am o. November tuhrte der (iesang verein unter Direc-

tion von Ili-mi Kapellmeister Vo lk laud. Sehu maun s "Pa-

radies und Peri- aut’. Als Solisten w irk ten mit die Dainen

Fill Huger. Pfeiffer van Book und Be iter, sowie die

biesigeii Ht-rren Welier und Engelberger. Ich konnte

leider nur der Hauptprobe beiwohnen, gewann alter liier sebou

die Ueberzeugung dass das Work, welches mit liebevoller Dewis-

senliaftigkeit einstudirt wmale
,
fine vorziigliehe Desiimintauf-

fiihi'ung erleiien wiinle, alien Beiieliten nach war dies aueh

in hohem Grade der Fail B. L.

Dresden .Sehluss . I’nsere Coiteerisaismi Icidet Ids jetzt noch

tiielit an jeuer I'ebm fiille , vvetehe sie in den letztvergiingenen

Jahreu elmrakterisirte und lialtmi wir dies fiir ein (HUck, na-

iiii'iitlieh in Bezielmiig auf jeue zalilloseu Virtuoseucoueerte , in

deiieii die Seliailsrel lung der Iduseu Teehuik vies Conce rtgebers
leizter Zweek wird uml die dalier eiinuuler, in Beziehung auf

ilire t leistesniouotoiiie mill Hire sieli kiium iiber die, Salonmusik
erlii liendeii I’rograniuie

,

gleielieu , wie ein Ei deni anderen.
Itiesnuil seheint Gmr Lob itusorn hessere Kaunnermusik
den v . line Illusion Plaiz in jetieii. auf eiu durelisehnittlich klel-

neres P'lldikitm beroclmeien Cmieerten, In'liaiijiten zu wollen,

die aiivv eehselnd den Bi'u'sensalon und deu Sual des Hotel de
Saxe zu fiillen piiegen. Finer sehr ehrenvolleii Ervvaluumg auf
dirsi'in (ieliii-te vot'd iunt die am B>. November stattgefuudene

ersie der 1 r i oso i r e e n , zu dencu sieli in den letzten Jahren
Friiul. Doris Biiliine mit deu Herron Feigerl und Bdck-
uiaiin veri'inigle und die iu lidehst gi'diogeuer Aiisftihrung

M e n d e I smi h ii s D in* >11 - Trio Up. In. Schumann's Fdur-
Trio Up su mn| als N'ovititt eine Sonate in Bdur Op. 42 fiir

Klavier uml Beige von Hans Ilnlier braelite. weleber letzte-

ren es niebi mir an Floss uml fm-uinler Abrundiitig felilte, son-

dern die mis aueli uiehr als ein Product der Reflexion, wie
aiigebiueneii lah'iites erseliien und Haber aueh oil ne lnteresse

von deni sonsf. selir warm gestiiimiten Puhlikum angeliiirt ward.
Mit uahrer Freude beriehteu wir iiber den ant :m. Novem-

lii i eri'diiii ten Cy kills di-r L a u t e r b a e b selien Soireen fiir

K a m m i- r in n s i k , an welehen sieli unsere Herron Kainmerutu-
siker 1. a ii 1

1

' r Ii a e )i , G r ii t /. m a e Ii e r , II ii 1 1 week und Gi>-

ring, da es sieli ja der lLtiipisaebe naeli bier slots mil das
S t r e i eli'i ua r to t c bamlelt. sett Jahren in gloieh treflflicher

Weise lieilieiligeti. Die genannte Gattung der Kimimermusik
verlaiigt. ein I’ublikiim von miisikalisehen Feitisoliuieckern , utn

wabrliaft geuossen zu vverdeu. Hud dass sieli ein solehes. Jahr

aus, Jahr ein in deu I. a u t e r ba e h selien .Soireen zusamtnen-

tiudet, mu deu Oi’lenbaniiigeii unserer grossed deutselieu Meister

vei'siiindiiissvoll und begeistert zu lauselien. k'irmen wir bezeu-

geii. Iter erste Abend erml'm-to diesmul mit eiuem ebenso t’risch

in der Ertiudniig . als musikaliscli forinvoll gelialtenen Streich-

ijiiarteu Up. li(imo!l von dem talent. voilen Volkuianu. des-

seii toudieliteriselieni Seliatl’eu wir seit lauge mit c-inein beson-

dereu luteresse folgeii, well or dariu bevveist. wie tretflich sich

liioderue Fmptindmigsweise mit elassiseher Kunstforin vermiih-

len lasst. Freilich nur fiir solehe die das nothige Kdunen und
die liazu eiforderliche Feinfiiliiigkeit besitzeu ; denn man sei

nur iilu.-rzengt dass deu moisten unserer moderneu Veriichtera

der olassiselieii Kunstforin die I'rauben eiufacli zu Ii o e h lxan-

geu 1 — Die Mittc des Abends fiiilte I! e e t Ii o v eu ' s Fdur-
titreielnpiaitett Up. N't'. I das. seiner Gosehwister Italber,

zu selir als Stiel’kind von mane hem unserer ooneertirenden

Quartettspieler beiiandelt wird wiilneud es doeh dureh so viel

Poesievedles
,
hei eiuem inuigen Verson keti . dem librer lolmt.

Glue k Iieh stralilende Gesichter rief, wie fast immer. Vater
Haydn dureh seiu G diif-yuartett N*r is, mit, dem himmlisch
sehbnen "GaiUaiiilo" an tstellc des Adagios hervor und der
Altmeister bevvies wieder einmal dass iluii die Macht, tins

zu riiiiren und zu eriieben . in gleieher Weis zu Gebote atehe,

wie die Gabe. uus dureh die iibe rsc b iiamende Lust seines Hu-
mor alles Weh des Lebeus vergessen zu uuicbeu . tins zu ver-

jiiugen und mit dem Dasoin wieder in Itarmonisehe Ueberein-
stimumng zu setzen. Das gewiiblte Publikum des diebt gefiillten

Bdrsensaales uberseliuttete die, iu Schonheit des Tones. Tiefe

eines verstiindnissvollen Vortrags uml gliinzender Technik mit-

einander wotteifernden Spieler mit enthusiastisclietn Beifail.

Das vnusikalisehe H.iuptereigniss war das am 25. November
stattgefundeuo zweite jjyinphonieeoneert der kgl. musikalisehen

Kapclle. Dass el be eriiiTnete tnit: einer Ouverture zu Frau Aven-
tiure von dem leider zu triih gestorbem-n taleiitvollen Franz
you Holstein. Dem Kenner konnte es nieht verborgen
bleihen, dass wir es hier mit einem . im Zustande der Skizze

gebliebenen hinterlassenen Werke zu thun hatten; in so liebe-
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voll eliigehender Weiae Hofkapellmeister A I b e r t D i e t r i e h

in Oldenburg uadi in der Fartitur hiuterhigsencu Audeutuugeii

des verstorbeneu Fachgenosiien seiu VVerk aueli zii Kudc iti-

strumentirt hat — wir sind doeli tibcrzetigt. dims Holstein,
wenu er ;un Eeben gcbliebeu ware, nodi mauehes im Fortgiuige

des Gauzeit umgestalcet habrn wiirde, die er seiu Work der Uef-

fentlkdikeit iibergeben hiitte. Zwur felilt es der Ouverture aueli

in ihrer jetzigen Gestalt nidit an einem Anting iiditer Hoinuntik,

aber zu einem wirkiicli kUhuen. deui Namon der Finn A v e n t i u re

Ehre uiaeherideii Hitt in das alte romantisdie Land will es demi

docli nicht kommori , dazu ist natnentlidi das erste llaiipttnntiv zu

zahiu uud audi selion zu oft in almlieher Weise dagcweseti A tit’

Holstein s Ouverture t'olgte M o z a rt ’ s ew ig sehone mid ewig

junge G inoll-Symphonie. Die dritte Nuimner bradite wieder due
Novitat : iiiimlidi eine ganz reizende und mit deni Namen 1 Ar-
iesienne botitelte Orchcstersuite von George Bizet. die wir

deni Componisten often gestand<n gar nidit zugetraut hiitten

Das erste Allegro im Tempo di mareiii beginnt liiiehst irisdi und

gewumend mit einem nmntereu und originellen Tlmma . (lessen

melodiefiihre rule Stimmeu vmi den veieinigten lldniern und
Celli eindringlielmt dem HOrer an s llerz gelegt wird. Dcm-
selben Satze scldicsst sidi olme jede Tremunig ein kleities zart-

gehaltenes einsehiiicichclndes .Siitzdien an. in weldtem uatnent-

licli die Ilolzbliiser a Is ln-rvortretetnle Gritppe erseheinen. A Is

getreuntct und selbstiindiger Satz t’olgt liierauf ein Allegro gio-

eoso ,
das mit oilier an das Scherzo utis Mendelssohn s

Sommernaohtstruum erinnernden Finesse und Grazie ohnc dahei

etwa Reniinisoeiiz zu seiu dur< hgvt'iihrt ist mid gerade durdi

dies, sein formales Gosehiek sou ie dtireh seine- geistvolle. dut -

tig gelutltene und von hdi listem Gcschmack zengerule Instru-

mentirung unsere Erwartsing von dem musikalisehen Talenfe

und Keinuen des Componisten ueit iihertraf. Das drirre Siitzdien.

ein Adagio, ist vine reizende kleine Hlnette wic der siissv.

wehmuthige 1'rauiu eines Kirnles. das sidi uadi den lieiinisdien

Fluren schnt. Man kauri nidit sagen. dass der (onipouist hier

dtireh ral’tinirte Mittel tiesfi'dien nolle, denti der gauze colo-

ristische Reiz dieser Nmnmor liegr eigentlioli n nr darin . dass

das Streichorchester mit Sion linen >pielt und doeli wirkte diese

Kleinigkeit dtireh die rtihrendv Naivetiit ihres Ausdrmks so

bezaubernd auf miser Fublikum dass es dieselhe stiirmiseii

Da Capo verlangte . weldier Fordvruug ilerr ILd' kapellmeister

Wiilitier aueli bereitwillig nadikaui. Das Finale ist ein mu-
eikaliseher Sclierz. Horner, dtireh eine Altposaune wie mir

Bchien. verstitrkt repots ten im <
,4 lakt dtireh den ganzen Sat.z

unauflsurlieli Terz. Prime und .Sckiimlc der louika. inn dieses,

ihr auf drei Ti'meu ruheude Moris wie ein Muhlrad in infiui-

tnm sich uni sich selhst drehen zu lasseu svuzu dami das

Ubrige Orehester sieli in den iihermiitliigsten Capriolen ergeht und

naruentlich die harmonist-lie VLddeutigkeit. deren jeries einfaehfi

Motiv fabig ist . (lurch forte iihrendo Modulation in ein iiritner

neues Licht stelit. Da icli in Erfa lining gebracht . dass die

geschilderten Orchesterstiieke lUzet s ursprlingtieh Entreaets

zu einem landlicheu Sehauspiel gewesen und hierauf erst

vom Componisten zu einer Suite znsammerigestfdlt worden
seien , so crliMlt die Seltsauikcit des lotzten Satzes noeli iitre

beeondere Erkliiniug. Es handeit sich darin tun das in den
Dorfkircben Fraukreichs so beliehte Glockenspiel. Carillon ge-
namut, das hier, mit Beziehting auf das Stuck, ohne Aufhbren
aoklingen sollte. 1st dies einmai vorausgesetzt , so kanti man
nur eagen , dass der Compotiist die ihm gestellte Aufgabe mit

acht franzosischem Esprit und Geschmaek geliist habe. Auch
ein gewisser pastoraler. bald riih render, bald heiterer Ton der

durch die ganze Suite geht. erklart sich nun dttreh den «ahr-
seheinlich ebenso pastoralen Inhalt des Stiiekes, dem ste ihren

Ur8prang verdankt. — Den Schluss des A 1wmls bildete Beet-
hoven's Ddur-Symphonie. die. unt.er der treff lichen Fiihrung

Wlillner’s, unsere Kapelle in demselben Glanze musterhafter

Darstellimg leuchten Hess wie dies a lie ilbrigen Nunmiern des

ProgramTOB bereits gethan. Emil Naumann.

Kitiiignberg I. Pr. Unsen* uiomentan iiochlluthige Saison fund
durch i-in Kirehenconeert des Sanger- Vereins ihre Inauguration,
ein Concert, (lessen atissergewbiinlieher Erfolg auf giuudiieiies

Studiitm der Sanger und ein aim ( Yuupositioneii alter Moisier
gee iihltes l’rogrumui zuriiekziifiihreu ist Wenige I'age darauf
begatni der (Akins mi sen t Biirseneuueorte inti einer Auffiib-

rung durch die musikaiisehe Aeademie, welehe Brahms stiiu-

immgsvollvs ' Schieksalslied . Jadassohn s priielitigcn lot).

Psalm und »Coma la-' von Gade sang. Dazvviseheu debutirteu
Friiul. Sclimolek vom hicsigen Theater Alt, Herr Concert

-

meister Dessau und Ilerr Arnold Harfe mit Liszt s

Psalm 1.17. einer interessauten Composition vou jedoeh ver-
sehiedenaniger Wirkuug. Die Pliilliaruionie. ein Urcliesterver-

ein . der tjualilizirten Diiettauten Gelegenlieit giebt
, sich tin

Orcliesterspiel uuszubildon . Iirachte in ihrem ersten Concert
Bet-tlioveu s -Vierte- , Brahms -academiselie Festouverture-'.

iiber deren \\ ertli die l.eiite nicht ganz einig wurdcti .
zwei

niedliclie Melolieti fiir Streichoreliester von Ed. Grieg uud —
ids ErbiFunngsnummer — den - Kaisermarsele von Wagner.
Mit eiuer Premiere traf die tsingaeademie — nicht zu ver-

wfieliselu mit der ebenso vie! iilrereu als leistutigsfahigeren

’'Musikalisehen Aeademie"’ — in die Oeft’entlielikeit und zwar
mit lliitide! s • Susamie- Das umfangroiciie Opus war mog-
lielist zusaimnetigestrichen woriiher keiu Wort des Z«eifeis zu
verlieren in seinem orchestraleti Part dtireh eine Bearbeituug
des Dirigenteii. Herrn Coiistanz Berneker der Ant'orderiing

der Neuzeii niiiier gebracht und so von entsprevhender Wirkung.
Dass die "Snsainie- in dvr Kirche gesungeu wnnje diirfre mir
Keclit nicht von Jvdcru gcglaubr. wvrdcti — es war aber doch
so’ — In Bezug auf Kainiiieriiiusik sind wir in divsem Jaltre

reicb liedacht. Es bringt die Pliilharmonie zwei A betide fiir

Kiimuiermitsik es gabeti \iiv friilier, die llcrreii Brode und
Hctinig in Gemeitischaft mit einem begabtvn Solme uus-Tes
verstorbeneu LJ ii u e r f ii rs t Trio-rjoireen , endlieii bat siei: alls

Mitgliedern inisen-s Theaters cin (^uartett gcbildet, das glcieh-

lalls mit wciiigsteus 1 Productioucn an ilic Oeftentlielikeit rritt.

Am' diese Weisv und durch die Sorgsamki-it aller gcuanuteu
Ib-rren lickamen wir Aires uud Nfiies in wold iiberlegter A us—

walil und fast inimer treft’lieh executirt zu hdren
lui Theater herrseht jetzt vicl Arbeit und Miilie

, dcuu wir

stehen am \ oralivtid des grosscu Ereign is>vs I ristau und Isolde"

mir dem Ehepuar Vogl mis Miiucbeu kenm n zu leruen. L»er

Amlrang zu diesen Vi-rsteilungen ist trotz holier Preise sohr

bedeuteud
,
was dor ieidigen l'liatsache gvgcriiiber . dass die

Direction bis ilato iiber niangelliaften Bvsueli zu klageti hatte,

wold auffiiilt aber nicht W under nehuteu kauu. V ogl s siugoo
nicht uiir in I ristuu soudern aueli in i antdiiittser und Lohen-
grin. Dariiber wird Munches zu sciireiben seiu. A us der jiing-

sten ^'ergaugelllleit muss ieii nodi Hi utsciiel s -- Mtdusine

«

crwalmeu
, die hier eincu artigen Erf-dg erlebie . aher auf Re-

prisen katim zaldeii darf scidiesslieii das dritte Bdrsenconcert,

in wekdieui Frau Charles- llirecli sich auch im Coneertsaale

als eine Coionttursangerin par excellence erwies, und in dem
Herrn C. lieymaun s piauistisches grosses Licht hell leuchtcte.

R Sell.

Leipzig. Zum Besteii des Wittwen- und Waiscnfoud des
Gew audhaus-Orchesters land am i» December im Saale des Ge-
waudhauses miter Mitwirkung des (jew andha us-Ore besters und
Chores und des Pauliner Gesaugvereius cine Auffiilirurig der
dramatiseheu Cantate -Oedipus auf Colonos- von Theodor
Gouvy Deutsch von \V i I he 1 in L a n g h a n s unter Leittmg des
Componisten start. Die Gesangsoli Oedipus. Polyneikes, Theseus
und Antigone wunlen ausgefiihrt von den Herren Wiegand,
Brou t i k . Dr. Baseh und Friiul. S c h r e i her vom Stadttheater.

Die der isophokleischen 1 ragddie eutnouunene und der Can-
tare zu Gruude gelegte Diehtung gruppirt in drei Theilen in

gedriingter Form und mit sicherem Blick Momente. welehe der
musikalisehen Charakteristik und der Tonmalerei ein weites und
sehr giinstiges Feld eriiffoen , das reich gegliederten Stoff fiir



ein bedeutendos, vielleiebt tief ergreifendes 'iougeuiitldc zu bit-

ten geeignet ware
, sobald ©a eiuem dafllr beeigenschafteten

Musiker geliinge seiue naehdiektendc Fantasie den ernst ge-

Bi'Uwungeneu Linieu der griechischen Tragodie eiuzuordneu und
anzuachuiiegen und seiueu Piiiaet suit der Stiinuiung zu riaukou

die aus den einfaehen field lderuiigeu tiefsten Menscheuleidea

sprit- ht — ein Musiker. der, in i t eiuetn Worte, den Stil fiiude.

welcber . abgeseheu von der Illustration des fllr seinen Zvveck

auagezogcuen Testes . den Geist des LTbildes uniuiberud wie-

derzugebcn i in Stand© wiiro.

Was mm die (inuvy 'sche Cantate anlatigt . so uiilssen wir

constatiren . dass in derseibon durch weg mehr uur von einem

Best re ben tiacli Charakteristik als von Charaktcristik selbst

die Rede sein kauu ,
trotz eiuzelner energischcr Auliiufe dazu.

Mit wetiig Ausnahuieii
. wozu wir die stimmungsvolle Instru-

luentiileiuleitung, einige die Furicu zeiclmendeu Stelleu und den

A lifting des Chores Nr. 11 .‘t. Tlieil »l>ie Nuelit ludet zu saiiiter

Rule' ziihlen, erseheint idles mehr nder minder znfiillig und
willkiirlicli . der Situation und Stiimimug wcnig Rechuung tra-

geud , und versehiedeuste Stilgattungeu streit'md . aneinander-

gereiht Wir bcgegnen mitunter reelit gewbhulichen Wenduugen
und finer Art burseliikos - leichter Atisdrueksweise

, die must)

cnipfindlieher iilierrascht je eruster di<- Situation ist in die sie

eingreift. Die < lesaugespurtien simi olme RiieUsielitnahiue aid'

die (ireiizen des Klangst-hdiu-ii in den einzeluen Stiimnlugen.

biielist undnnkbar geselirieben. der Onliesterpart iniutig in coui-

pnkten Tonuutssen der Holzblitser experimetitirend . erweitert

sicii selten zu durelisiehtig polyphoner Arbeit oiler charakte-

riatisoh abgetbntcr Klungeutfaltmig.

Wir selien davon all. auf die einzelneu Niuntiieru des Werkes
niiher eiuzugehen ,

w eil eine Detailbcsprediuug das emu Gauzcu
gesagte vieit’aeh zu wicderlndeti liiitte und zu dem gleiebeu lie-

sultate fiihrcn w iirde . dass uus (ion vy uiclit dazu geeiguet

aeheint, soldi eine gross© Vorlagc in grossem eiulmitlirben Zug©

durelizuarbeiton und seine imisikaliselieu (iestidten eharukten-

stiseh zu belebcn . seine Mtisik zu Oedipus auf Coloiios demou-

strirt ad oc ulus \vi© feme die mod erne fr a n z ii s i si li © Musik

dem Kunstuerke d*-r Grieehen steht.

Dor Ausfitbruug merkte man nieht zuui Vortheil fiiri* Gauze
an, dass Clior und Orebester nieht uuter der gcwoliuteu Leitung

standen; es gebrach an .Sehuung und vielfach an Friicision.

Von den Solisten habcu die Uerren W i e ga n d und Dr. Busch
wie Frau). Sc h r e i b «• r in Aubetnu’ht der w idcrbaurigen Scliwie-

rigkeiten mit denen sie zu kiimpfeti batten, seiir Anerkeunens-

werthes gegeben.

Das 'J. t iewandhauseoueert am s
. December wurde mit der

ttagischen Ouverture von Brahms erdffnct. Wir haben utis

itn vorigeu 'Winter, nacbdem wir die Ouverture zum ©rsteomale

gehiirt daliiu atisgesproelien . dass wir einen logisehen Gedan-
kenaushau der Factur veruiisaen und fandeu beiui 1\ icdt-rlibreu

dieses unset LTtheil bestiitigt Brahms giebt an Stell© der aus

den Rauptmoti ven abgeioiteteu und sich entv. iekeindeu Gedau-

keu , ein gliinzendes Nebeneinander von musikalischen Bilderu.

die, mit schiiucn Klangcifecten uusgestattet . in ihrcn Farben
und Hirer Beurbeitung eontrastiron und ihrcn Hauptreiz durch

die Instrumentirung erhalten. Die Ausfiihrung des Werkes war

eine sehwungvolle.

Der Sol iat des Abends, Herr Franz Hummel aus Brussel,

hat durch seine pianistiachcn Leistungen das giinstige Urtheil

vollauf gereehtfertigt , das seinem Erscheiuen von viekm ffei-

ten vorausgegarigen war. Wir bbrten von ilnn das Grieg sche

Klavierconcert . welches mit seinen hiibsch erfimdenen 'i'he-

men und seinen knappen das dunkele nordisohe Colorit init

keeker Lebenslust durchblitzenden Rfeythmen inmier winder

das Interests© der Hbrer zu fesseln weiss, Chromatische Fan-

tasie und Fuge von Bach, Nocturne Des dur und Polonaise

(Asdur- von Chopin Herr Rum me l hat in der Wiedergabe
sammtlicher Compositionen seine reife Kilns t.lersc haft stowohl

nach Seite der geistigeu Beherrsehung des Stoffes wie nach

der technischeu Ausfiihrung glitnzeud an den 'I'ag gelegt, in

dem Grieg seben Concert Dei einer wohlthiitig beriihrenden

BoliditUt des Tones
,
Grazie und Feuer entwiektdt, und in der

BaelC seben Composition die Linieu des Fugenthemas (wie in

Stein geuieisselt. von der Figuration in durehsiehtigcr Klarheit

leieht umraiikt, dargcstellt
; es maehte last den Eindruek als ob

sich der Kiinstler iiu luteresse der Stilrcinlicit mit Absicht jedes

KlangetlVetes zu begeben bcmiiht hiitte. um das Ilinciutragen

eines subjeetivcn Eniphndens in die Darstellmtg zu vermeiden,
w as almr insoweit es sich um die » F a ti t a a i e • bandelt, die Wir-
kung gtiustiger beeintiussen diirfte. nls dies tielleicht bei alien

iibrigeu Klavicrcotu]>ositioncu Bach s der Fall 1st. Wie ein

von Duft und Poesie uuischleiertes Iraumbild bat Rumniel
das Chopin sche Nocturne gegebeu , docli wiiro (lessen W'ir-

kung vielleitht durch einen etwas kraftigcren Pulaschlag wirk-
lichen I.ebens eine nocli crliOhtcre gcwordcu . seiir schOn und
mit grosser Brillunz hat ©r die Polonaise gespielt und dafiir,

wie fiir all© N'ortriigc allgcuieinen und rcichen Beitall erhalten.

Besonde re Anerkennung mbchtun wir der Concertdirection

dafiir ausspreehen , dass sie wiedereinmal cities von den selten

gehbrten Orehesterw erken Bach s zur Auft'Hhrung gelangen
Hess. Es war diesmal eine Suite fiir Fibre und Streiehorchester

iu seeha kurzen Biitzen in der wir die kuustvolle Schreibweise

des Altnieisters anstaum-u und seinen feitien Sinn fiir die Klang-
wirkung des Streiehorehesters liewundern kounten

, die compii-
cirte sehwierige (.'(imposition gelangte zu dureliaus klarer, fein

1

1

u a n e i r t e r W i ed erga be

.

Den zweiten i lu-il des Coueertes tiilltc Schubert s herr-

liehe C dur- Symphonic . die ihre unfelilbaro Wirkung aus so

urgesur.ub.-n. einfachen Mittelu bestreitet, dass sie burner von
neueui wieiler <>hr und ilerz enjuickt und erfreut. Die allge-

meine Anerkennung fiir die trefl'liclu 1 Ausfiihrung wurde dem
Orchester und deascii I.eiter Ilerru Kapellmeister Reinecke
durch lebhaften Applaus und llervorruf des letzteren aus-

gedriiekt.

Die dritte Kammermusik ini Smile des Gewandhauses am
lo December Ausfulirende die Uerren Kapellmeister Rei-
ueeke, Couci-rtmeister Rontgeu. Bollund, Pfitzner und
K leu gel bvachto zuniiebst das J’rio Op !* Ddur fiir Streich-

instrumeute vou Beethoven. Die Ausfiihrung desselben war
von den Uerren Ron tge u . Bo J land und Klengel eine treff-

lich durcliarbeitete und klare — ein paar kleine Unreinheiten

tieleu nieht ailzuschwer in die Wnago — erreichte aber in keiuem
der vier Satze jetien Wiirmegrad, der mittlieilend wirkt und dem
es so loirht gelingt. die Hbrer iu geliobene Stiimuuug zu ver-

setzen.

Eine begeisterte A ulnainn© fund Mendelssohn s schbufi

Ddiir-Sonate Op. ah fiir Klavier und Vioionceli. welehe von
den Uerren R e i n e e k e und Klengel giiinzend interpretirt,

dem Trio folgte. Es ist schwer zu entseheiden , ob bei Hei-
ne eke’

s

Spiel die iu alien Farben der dynainischen Seala
leuehtende Tousehbnheit . ob die Grazie und Eleganz der Pas-
sage n . ob die fein geschwungeue Cantileue Oder die zierlich-

kecken Rhythmen mehr Bcw undcrung verdienten. Herr Klengel
hat den Oeliopart ebenfails mit grosser Virtuosi tiit und edler Me-
lodienzeiehnung ausgefiihrt uinl war der kuustlerisehcn Gesanunt-
leistung gegetiiiber nur zu bedam-rn. dass Ilerrn Klengel s mehr
zarter als kriiftiger Celloton bei reich harmonisirten Stellen des
Klavierparts offer durch denselben erdriiekt wurde. Das Publi-
kum gab seinem Entzib ken durch wiederliolt stiirmisches Iler-

vorrufen der beiderj ausfiihrenden Herren kund.

Als prikhtige. kilnstlerisch abgerundete Eeistung kann die

Wiedergabe des herrlichen
.

grossartig angelegten und ebenso
grossartig durchgefiihrten Klavierquintetts Op. M von Schu-
mann bezeiehnet werden. Der alles iiberstrahlenden Fiihrung

der Klavierpartie schloss sich die Prime -Geige mit Scliwung

und sehneidiger Kraft an wie aueh die itbrigen drei Instrn-

mente — die Viola war wegen Erkrankung de* Herrn Thii-
mer durch Herrn Pfi tz n e r vertreten — die ihuen zufallenden
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Aufgaben mit Precision uud Feinheit aiisfiihreud zum schoneu

Ensemble das Hire beitnigen, Per Beifall, der deia Voriragc

des schoneu Werkos folgte. war ein ullgcmcin bldiaftcr mid :i
n-

haltender.

Lfibeek. Cnserc gesehatzte KJavierspieleriu Friiul. Clara
II e r rvn :t li n hatte in Verbindung uiit den Herron Ibd'kapell-

meister Bargheer nnd Unw a mis Hamburg, vie itn vorigen

Jaiire, eiuen Cyklus yen 4 Kunmieriiiusik-Abcndeu in Aiwsiolu

gesiellt , uud erbffnotc mil dent ersten derscllieu den dinsjiili-

rigen Reigen am I a. October. Das Programm lautete Beetho-
veu. Trio Op. 11. M. Bruch. Concert fiir die Violine Op. 20
M end etss o It n . Trio Op. It* ncbo von der Coticerige-

berin vorgct ragenon Liedeni li. S e h ii i'fcr das Itaidekiud .

W. Bauiiigarteti. das Wilt-hen F r. Abt. Sclimetterlin-

setz Dich. Fine vnrtrelFlielte Eeistung war die Wiedergnhe des

Mendelssohn selteii Trios, welches mit grossem Fetter nml

abgerundcter Teolmik von alien tlrei Mitu irkemleu vorgH'iiiirt

wurde. Etwas weuigcr gliiektc in Beethoven's liehenswiir-

digeui Bdur-Trio die einfaeho Orazie umi Zterliehkcit , web he

in tier Reproduction der Variahoueii unerliisslieh Dt. Dank
gebuhrt Herru Bargb eer fiir die Vnrfiihnmg des Ider nr*e]i

netien B r u c h sehen Concerts (lessen Bekuuutscliaft iiiteressaut

genug ist.. tdiwolii demselbcu dtireli das Fehlen der Orcltcstor-

Begleituug ein gunz wescntlicher Reiz verloron ging. Die dn-i

Liedur wtirden von der uiolit ganz gliieklieh dispouirten Con-

certgeberin mit seltlicditer Aiigenicsscnheii vorgctrngeu Lch-

bafter Beifall bdmte alien Vonriigeti.

Von den seeiis amiotieirten Coneerten di-s Mnsik vendtis fund

das erste miter Mifwirknng ties lleirn Julius Klcngel. Cel-

listen tbs Oewaiidlinus- Orehester* in Leipzig am 22 October

statt. Es liraelite Passiteaglia von J. >,!>. Ha eh instriimen-

tirt von Esser. Concert fiir Violomadl in A moil uni Volk-
tii a tin, die Ballot -Altisik mis Prometheus von Be e tli <> v e n .

Fantasic iibor rnssisehe Lietb r fiir Cello \ on D a v i <1 «• t* f .

Coverture Meorosstille uud gliicklicbe Fahrt- mui Mendels-
sohn Nocturne uud Humoroske von J. K lenge

j

und >ym-
plionie ill C von Schumann. Lde geniulen uud grossar-

tigeu Coinpositioneii des Kiesem ontrapuidttisteu. ties gewakigcn
Sebastian, dureli soiehe lnstrmneiitirung .

wie die \nrlie-

gende, deni grdssorou I'ublikum nalicr zu britigeti ist wold ein

reclit verdionstvolles Work . da <-s nieht stdir \ ielen vergbnut

seiti diirfte die in Rede stehende 1’assaeaglia in direr Hri-

ginall'orm fiir Mrgel in einor We iso zu geniessen u io es das

Werk liinsit htiieh des Vurtrago gehieterisi li fordcrr. Bei der

dermaligen Vorfiihrutig sehion vmu Dirigcmen nieht gonitgeml

beachtet zu sein . dass das stdir tiiufangrcichc Werk nieht

durehweg fiir ein Orgel-Klavier gedacht ist und meiir Sehat-

tirungen von Seitou des Orelicsters nieht unwesent licit zuiu Wr-
stauduiss. event, zur Wiirdigung tier intcrcssuuten Composition

beigetragen hiitten. Die iit<rigeii tlrei Orehestei" ''ike dieses

Concerts warden correct umi priieise cxeeutirt weimgleieb uu-

mentlieh in der herriioheii symphonic von Schumann, bier

und da. besonders alter in dem Finale , eiu erwa- si liwtiugvol-

lerer und feurigenr Vortrag sehr wiinseheuswerth gcweson

wiire. llerrn K leu gel gelaug es dureh tlie seelenvtdleu \ or-

triige auf stdneni kost lichen Iustruuiente sieh die datiermle >ym-
pathie ailer Ilbrer zu enverbeti.

Gleieb wie ini vorigen Jabre beroitete tins das am 2u Octo-

ber von Frau S e li m i d t - K r> It u e . den Herron F elix »e h m i tl

t

umi Haus ilia nit gegrbene Concert eineu iiusserst genussroieben

Abend. Die ausgozeiebnoten Leistnngen der Frau Schmidt
nebst denen Hires flatten waren noth vom vorigen .lahre in s<>

ungescbwaehter Erinnerung . dass auf ein sympatiiistdies Ent-

gegenkotmnen des Publikums von vonie herein gerechnet «er-

den durfte. Die Wahl der Bestamhheile des Programmes war

eine atisgezeichnetc und lmt cine Bliithenlese aus den vofalen

Werken von Mozart, Schubert Rubinstein. Jensen
Schumann. F ran z . T a u b e r t und Bra h nt s. Das.s die Ans-

fiihrung dieser itn Sri 1 und Charakter so verschiedenen Cmupo- I

sitioneti tine durehweg vollendete war, versteht sieh bei so

aitsgezeit Imeten Kiinstleru fast von stdiist, und kant jede Ntim-
mer zur sehbtisten Oeltung, unter nielit entlenw ollcmtem Ap-
plaus. Es diirfto bekamit sciit . dass

,

gleieh" it* Herr Felix
Sell mi tit, aueli llerr llausmaun Ltdirer mi tier ktiniglieheu

I locdiseliule zu Berlin, letzterer aueli Cellist tb-s Joaeliim selien

quartettes, ist und sieh a Is Kiilisib r einos lutlieti Rules erfretit.

Derselbe eibtfnete itn Voroiu mit llerrn Aug. Schultz das
Coneert in wiirtliger Weise dun h tleti N'urtrag tier A tlur -Sonate

t ii r 1’iaiiotorte uud Cello von Beethoven umi t-rfreutc das
I'ublikum misserdem tlureli don Vortrag zweier Siitze Andante
und Rondo aus dem Ddur-Coniu it wot M<>lii|tie umi tlureli die

rrizenden . gem gehbrten Stiieke Abomilied von Selin matin
und Am Spring brimnen von Davidolt

Sc Id Its s folgt.

Miiiiehou. /. \v i i Novitiiten itn I’rogrmum des 1 . Abonnement-
('oueerfes der musikaliseheu Academic am uo. Novtunber veran-
lusi-cn mil'll zu iiiiheretii Eirigehen Johannes Brahms <(p. si

eine tragisehe • biverttire errmig nur iiiassigen F.rbdg. Es ist

bekamit . dass Brahms mit » cchsolndcm Oliiek den Balmen
Robert S e It u m a ti n -1 iblgt. dabei gewiilirt i Inn st.dn Ki'nnieti

iiittntdien \'mtlieil dorli ist seine Erftndtiugsgabe nielit burner

gleieb willig wie bei n'inem Wn-bibl . er hat besondcre Neigung
kui'ze oft Ullbeilelltelldo i’lll'asetl ZU wiihleil, die. Hlbgi'll sic

rliy rliiuiseli eotitrapunktiseli liarmonisrh geriiekt ge« cutlet,

vertlrebt vergibssert odor verk b-iuert werdeu kurz alk-s er-

leiden miisseu was die Cotiipositionsteelmik dem Tonsetzer
ati die Baud giebt

,
doej, den liiifei

- nieht erfretieti kiiiiiieti.

l tdier die Zeit sind wir ja liingst liinaus da man Mnsik nur
t’iir.s Auge sebnf. Es wiire eine in ti'i’essante iistln tiselie und plii-

iOsophisfli' Mudie ZU ItlltersUeilctl oil der Vtil'tt til l eiljer tragi-

selien Ouverture ubei'haupt auszufiihreu . lniutlt umi Form eim r

i.Hiverture stelieli nn incs Enti liteiis dem Autball cities tragi-

sfheii N'oi'giiltge.s otitgegeii and danu erst n'elit. Heim etwa die

Katas t rojilie an da- Elide veidegt ist. Man stutinv nur die
Meist'.ru erke Beeilioveii s die Duvertuieii zu fdniohiu

, zu
Egmout" die verschiedenen Vi-isiielie liir die Braut von Mes-

sina- dm unter den von Srli iiuuiiiu und desseii < biverture zu

MantVed sie ulle y a rmiigeii nur die Stimmung ties Ztisehauers

voizuherciten ein Bild ties Dramas zu etitrollen unteruiunnt

keiim.

Die zweite Novitiit ist cine Suite in 1 Siitzeu fiir Streichin-

>miiueute \ on 11 e i u t i e it sauder. einem iuiigen Mitglied des
konigl. lloioiciiesti.rs. hi Bezug auf itnitfajuiiiktisehe l eelmik
zeigt der jiitige Foiisi-tZer — ein Seliiikr der Cuiiipositionselasse

U li e i n be rg e r — lie- ondcrcs 1 alent und aueli Cewaudtheit.
Sehl’ vel'Zeihlteli ist (hiss el' si.'iu KtiUneU So riiekhaUlos oline

alle Beaehtung der Uekonomie dem Ilbrer darlegt. Herr Kam-
itiersauger Reich maun sang die bekaunte .Sceuc uud Arie

Midi zu verse limtiheu ’ Stolze ' aus ICmpler und Jiidin von
Marscinicr. Das iilirige Programm enihielt Weber ~ Cla-

liuetteoncert in Fmoll von llerrn llid'iiiiisiker Eerditiand
llamuauu mit grossem u o!i!% erdieuten Erfolg vorgetragen und
als Selilussuutiiiuer Sympiiotiie Nr. I B tlur von (lade.

W. Freystiitter.

Braunschweig. Der vom Musikdireetor Schrader gegriin-

dete und geleitete a c;ipeIla-( hor limlet durtdi seine gediegenen

Programme und doren ebenso gediegene Alls tub rung eine immer
grlissere Titeihiahme seitens tinseres umsi kliebenden Publikums.
So hatte das am 2m November in tier Briiderkirche unter Mit-

wirkung der Coneertsangeriu Friiul. Fricke, der llerreu Kam-
nuTinusiker So minor und Stiibner. Organist Bodenstein
siiinuitlieli von bier sow jp des bier sehr gesehittzteu Domsiingers
Adolf Sell ul ze aus Berlin regstc I'heilmihme und allseitige

Aherkcnnung gefund'-ii. Zur Aufftihrung gelangton Der 4.J. Psalm
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von Men del ssoh n ,
- Adorauum te Otariste- von Palestrina,

Weihuachtslied von Pr ii tori us, - Ave Maria - von A r e a d e 1

1

-Miserieordias Domini- von Durante, vine Motette von Bach
und das Vateruuser aus Liszt's -Chrisms-. Ferner sang llorr

Schulze ujit warmer und cdler Eiuplindung Soli you Eckert,
Schubert uml Krause. Die Vortriige des llerrn Sommer,
Sarabande vou Bach. Andante von Cluck und mit den llor-

reu Stiibner und Bodenstein vereiut Handel s Largo ftir

Violinc, Marfe und Urge l brack ten wuhlthucude Abuechsluug
iu das Prograuim.

Eingenandte Concert-Programme.
Antwerpen. Am 3. December 2. Abomiementeoneert dcr Mu-

sikseliule nriter Benoit's Leitung und Mhwirkimg der llerreu

Degi v e

-

L

e

d e 1 i e

r

und C o 1 v n s. 2. Symphonic von Fe t is. —
"Ariadne auf der Insel Naxos- t'iir Gcsaug von Haydn. —
Violineoncert vou Mozart. — Tiirkiscber Marsch von Beet-
h o v e n

Aschersleben. Am T. December 2. Symphonic - Soiree unter

II. M ii titer's Leitung und Mitwirkuug des Friiul. ('ll r. Sc ho-
tel Gesang . Symphonic Nr 1 Adur von Mendelssohn.
-Ini Waldo-, Concert -Ouverture von M tin ter. Aheiidruhe von

I, o esc h horn und Entr'-Act aus -Mignon- von Thomas. —
Scene und Cavatiue aus » Lucia- von Donizetti- Lioder von
Eckert, It e i n e c k e und Hill e r.

Bernburg. Atn 1. December Concert zu mildfliiitigen Zweeken
aiisgefuhrt von der' Kapelle des llerrn Po t e r h ii n se 1 nriter Mit-

vvirkung von Friiul. Roth und Elsasser aus Hannover und

Herrn Otto aus Halle. -Die Najaden-. Ouverture von Ben-
nett und Jubelouverture von Weber. — Friihlingslied von

Mendelssohn. Variationcn aus deni KaUcnpiartett von

Haydn. Fantasie iiber Lohengrin-Motive von Hamm. — Arie

aus -Die Folk linger- von Kre t s e Ii m e r und l.ieder von Hr a h m s
,

Gounod, Franz, Ess e r und Volkmann. — Duetto von

Lassen und Rubinstein.
Breslau. Am t>. December I Abonncmentcoucert miter

I?. Scholz' Lcitung nud Mitwirkuug des Herrn Dr. Kriickl
aus Hamburg Ouverturen zur -Schonen Melusine- von Men-
delssohn und "Zauberfldte- von Mozart, Cdur- Symphonic
von Schubert. — Arie aus -Johann von Paris- von Bo i I di

o

u

und l.ieder von Schumann, Mars diner und Schubert.
Chemnitz. Am December 2. Gesellsehat'ts-Abend der Sing-

academie onter T h . Schneider's Leitung. Quartett t’iir Flute

and Streichinstrumente von Mozart, — Klaviersoli von Schu-
mann uml C hopin'- Heine c ke. — Cellosoli von Popper. —
Chor mit Soli aus - Joseph in Egypten-, Chorlieder von Rhein-
berger und Schumann. — Lieder flir Bariton von Romberg
und Bendel. Lieder t'iir Sopran von Lind b I ad und Men-
delssohn.

Elberfeld. Am :t. December 2. Casino-Concert uutcr Posse's
Leitung und Mitwirkuug von Friiul. E. Emery Ouverture zu

-Lodoiska- von Cherubini. — Concert Es dur fiir Pianoforte

von Beethoven. — Symphonic Dmoll von Seh ituiann. —
Balletmusik aus » Feramors » von Rubinstein. — Soli flir Pia-

noforte von Schumann, Chopin und Rat'l'. — Ouverture zu

-Die lustigen Weiber- von Nicolai.
M. Gladbach. Am 3. December 2. Abonnemeuteoncert unter

J. Lange's Leitung und Mitwirkuug des Friiul. Odrich und
Herrn Rob. Ileckraann. Ouverture zu -Ruy Bias von Men-
delssohn. — Concert i’iir Violine von Gade, — Arie aus -Hans
Heiling- von Mar sc h nor. — Romanze fUr Violine von Bruch.
— Finale aus der unvollendeten Oper » Lore ley « von Mendels-
sohn. — Zweite Symphonic Ddur von Brahms.

(Copenhagen. Am 2!i. November Concert der Frau C. Patti
und der Herren E. de Munrk und S. Caggegi Somite- A-
dur) fiir Klavier und Cello von Beethoven. — Cellosoli t on
Boccherini, de Munck und Dunkler. — Klaviersoli von
Chopin, Caggegi und Rubinstein. — Arie aits -Rigo-

letto- von Verdi •Feho-Lied - von Eckert. Spanisches Lied

von V ra d i e r.

Koponhagen. Am 2. December I AbomiementeonCOrt des

Musikvcreins unter Gade s Leitung uml Mitwirkuug der Frau
Essipoff. Ouverture zu - Auaercou- von Cherubini, Sym-
phonic Adur von Rubinstein. — Klavierconeert G moll,

von Sa i nt -Sac ns .
Klaviersoli von Chopin uml Mendels-

sohn. — Concortarie Op. 01 z. 1. M. vou Mendelssohn.
Leipzig. Am 0. December 2 Syuiphonieenncert der verstiirk-

teu Kapelle von F. Bile liner unter Mitwirkuug der Herren
Willi. F re udenberg

.

Cmiccrtuioistor Gahler und I)r. II.

Harthan. Ouverture zu -Die Nelienbubler- von Frouden-
berg. Enter Leitung des (omponist-'Ti . - Fantasie -Caprice fiir

Violine von V i e u x temps. — Suite fiir Pianoforte und Orchester

vou Raff. — Symphonic ziim I.ustspiel -Der Zerstreiite- von
Haydn: aus desseu unbekanuten Sytuphouien ausgewiihlt tmd
heraiisgegeben von ('. Bauck. — Klaviersoli von Harthan,
Kirch ner uml Chopin. — Zwei slavisehe Tiinze von Dvorak.

Leipzig. Am ti. December Abemluiitc.rhalnmg tin Kgl. Con-
servatoriuin der Musik Somite mit Violine lip. 21 Fdtir von

Beethoven Friiul. Dryander und Herr Springer;. —
Lieder von Mendelssohn tmd <

1

u rseli ma u ti Friiul. von
Glasenapp. — Drei Priiludien und Fugen aus dem wohltemp.

Klavier von Bit eh Friiul. Cud don .
— Solo -Quartett von

S p o hr 1 . Violine die Herren Gar f it n k o 1 S e h m i d t I und
Hit user, die iibrigen Instruinente die Herren Springer,
S t i eh I e r tmd II u t s e h e n re u t e r — -W interbed- und -Herbst-

lied- von Mendelssolin Friiul. Kaiser . — Capriecio II moll

von Mendelssohn Herr Ricsberg. — Concert A mo! I von
S e h u iu :i n n Herr A n s o r g e .

Magdeburg. Am :m. November J. Ibtrmonicooneert unter Mit-

nirkung der Fran S c It m i 1
1 - Csan

y

i aits Schwerin mid des

llerrn Hcrm Sclioltz ;itts Dresden. Sympliouie Fdtir von

Beet h oven, ouverture zmn • Freisehiltz- von Weber. — Arie

aus •> Freisehiitz - und Lieder von Schumann uml Jill- Schaf-
fer. — Klavierconeert Fund! \nu Chopin. Klaviersoli von
Sclioltz. Mendelssohn und Schumann.

Mainz. Am 2v November 2. Concert des Vereins fiir Kunst
uml I.ireratur unter Mirwirkung des Friiul. .1 e tt k a Fin kcl

-

stein von der Hofoper in Darmstadt, der Herren Coneertmei-

srer o. Hohlfeld, noftmisiker H c 1 met- Oelsner und Reitz
und des Pianisten II. Rupp. Streichtrio Nr. 3 von Beet-
hoven. Streieh()Uartett Cdur von Mozart. — Gavatine aus
- < lari von Ilalevy l.ieder von Rubinstein und Oursch-
in a nn. — Yiolinsoli von S |> o h r . Ra ff-Lu u ter bach und
Se h u in an n-,J mio h i m

Mannheim. Am I December 1 Grgelvortrag von A. Hiin-
lein unter Mitwirkuug des Herrn Fr Bassermann aus Frank-
furt sowie des Vereins fiir elassisehe Kirebemnusik. Priiiudinm

und Luge von Bach. — Sonaten Fmoli von Mendelssohn
und Adur fiir Violine und Orgel von Iliindel. — Pastorale von
Ue be rice. Andante von H. Gbtze i ompositionen aus dem
Ritter-Album . — Motetre a eapella von Hauptmann.

NUrnberg. Am 20. November Concert des Yiolinvirtuosen

P. Naebez unter Mitwirkuug des Friiul. F. Reuter pesang)
und des llofpianisten B Kellertnann. Senate Op. 31 Nr. 2

Dmoll urn Beethoven Rhapsodic Nr 1-1 und Polonaise von
Liszt, Nocturne und Ballade von Chopin. — Concert Op. 23

Fismoll und Flegie von Ernst. 2 Zigetmertanze von Nachez
und kleinere C’onipositionen von Bach und Schumann. —
Recitativ und Arie aus »('atharina Cornaro von Each ner,
Lieder von Riedel und Wanner

NUrnberg. Am 1. December 2. Production des Lchrcrgesang-
vereins unter Mitwirkuug tier Frau Dofzer Miinnerrhbre von
Ilietz und Dumont — Gernischte Claire von Mendelssohn.
— Frlkbnig von Schubert. — Gernischte Quartette mit 4han-
diger Klavierbegleitimg von H. TI ttber. — -Die IIunnenschlaeht»
fiir Soli und Mlinnen'lmr mit Kla\ ierbcgleirting von IL Z til I ner.

Paris. Am 1. December v Concert du Chatelet unter Co-
lunne's Leitung und Mitwirkuug des Pianisten Th- Ritter.



Ouverturc zu "Pardon de Plocninl « von Me y o rimer. — -Tasso-

fUr Solo, Chur und Orehoster von B. Godard. - Klaviereon-

cert J'moll von B ee t li o v o n. — Ouverturc zu und Fragment! 1

hub -Tannbiiiiscr- von Wagner
Saarbrlicken. Ain 2. December Concert des histrunicntalvereins

unter Mitwirkung der Frau \V a 1 1 e r - S tm u,< s und dor Herren

A. Weber und M. Fried lander -Die Schbpfung . Ora to-

ri tuu von Haydn
Sondershausen. Am 7. December Concert dor Fiirstl. Ilof-

kapelle unter C. Schroder s Leitung umi Mitwirkung des
Fraul. M. Albrecht aus Leipzig, Tragische Ouverturc von
Brahms. - Concert (i dur I'iir Pianoforte von Bee t hoveti.

—

Zwei Siitze alls deni Qnartett :
- Die schbuc Multerin - von Raff

— Klaviersoli von Chopin mid Bach.
Winterthur. Am '•u. November Concert von Aug. G I ti c k

unter Mitwirkung des Frititl. M. Filhmger aus Frankfurt, wic
der Herren II. Huber. Musikdiroctor R;i 11 e h e ne e k e r und
C. W iirkner. Sonate t'Cir Kiavior und Cello A dur von Beet-
hoven. — Improvisation iiber eiti Originaltheiua t'iir zwei Klu-
viere und Walzer I'iir Kiavier zu vicr Iliinden. Yiotiue und Cello

von Huber. — Vierhiitnlige Klavierstiieke von Sehuiiiann. —
Cellosoli von II u min el und Popper. — Lieder von Sell iiber t.

und Brahms.

Kircliciimusik.
Hcllige Gesangsuiuslk strengeu Stils in der St Mielmels-IIot-

kirehe zu Miinchen wiihrend der Advent-Sonntage |ssj

I. Missa super -Sj'dus ex elaro-. voe. von Mr I an do di
La sso 1-77 l.

Graduate - LTiiversi-. I voc. von C L

1

1 I'll.

Offertoriuni Nr. und VI aus deu siehen .. m

,

1 vnr von
A lit Georg Vngler IMu.

II. Missn: Doriseh I voe. vou Antonio Lotti 17i!n.

Gradmile •• Ex Sion - t voc. von C. Ktt I
s II.

Offertoriuni Nr. VII und »0 Virgo- aus den siebeti 0«.

4 et 5 voc. von Abt Georg Vogler IM u.

III. Missa Nr. 111. 4 voc. vou Al. Pavona. ed. I77n.

Oraduale -Qui sedes-. I voc. von C. E 1 1. |s||

Offertoriuni » Rorate eoelf . 4 voc von Abt Georg Vog-
ler IS Hi.

IV. Jtfissa 4 voc. von Jos. de F

1

a d cit. Is2'.i,

Graduate -Prope est Dominus-
,

s voc. I ,

Offertoriuni -Ave Maria-. I voc. i

' utl s ‘

Notizen.
Motette in der St. Thomaskircbe zu Leipzig. Sontiabend am

H. December Nachmittag 1 -2 Uhr
1 Drei altbohmische Weihnachtsliedcr. t’iir Chur- und Solo-

stiuimen bearbeitet von C. Riedel.
2 » Maeht hoch die Tbiir-, Motette son M. Hauptmann.
— Eine Franzbsin Mite. C. C ham in ad e hat cine einactigc

komische Oper nach cinetn Text von Guinand soeben vollendet.
— » Piidagogisehe Erfahrungen bcim Klavierimtcrricht iin

tiiglichen Verkehr mi t den Schiilern am Conservatorium von
Xaver Scharwenka in Berlin- betitelt sieh eine von A. II en-
nes herausgegebene Monatsschrift fiir KJavierlehrer und Freunde
einer rationellen mnsikalischen Erziehuug. deren erste Nummer
(Januar 1SS2 in anschanlicher und ansprechcnder Fassung In-

teressantes und Beachtenswerthes bietet.

— Die Symphonic -Ode -La Mer« von V. Joncieres hat
in eincm Concert der unter Reinhardt's Leitung stehenden
philbarraonischen Gesellschaft in Boulogne sehr giinstiee Auf-
nahme gefunden und wird demnachst auch in Lyon aufgo-
flihrt sverden.

— In einetn vora Berliner Tonkiinstlerverein veranstalteten

Novitatenconcert wurde eine Festouverture von Ph. Schar-

svenka, das Klavierconcert in C moll von X. Scharwenka
und cine Symphonic - Nero- von Edgar Mutizinger aufgefUhrt.

— Frau Annette Essipoff hat in Kopenhagen in einem
Concert mit < Indies tor und in zwei absoluten K la vierconcerten
beispiellosen Enthusiasm us hervorgerufen.

- Aus Diisseldorf geht tins die Mittheilimg zu, dass die

Herren J. A 1 e x a n d e r , G. li a r tel, C. C ourvoisier,
F. For berg, F. Lifzinger, A. Lbffe 1 tnann

,
W. Sehau-

seil, C. Steinliauer und Musikdirector ,1. Tausch in einer

am !7. November stattgehabten Vcrsamuilung die Griindung eines

Vereina fiir Musik - Lehrer und Eelirerintien beschlossen liaben,

der folgende Zwecke anstrelien soil . 1) Griindung einer Kranken-
cvent. Petisionskasse. 2 Anbahnung eines Unterrichts- Nach-
weisungs-Bureaus, uni uuwiirdiger

,
den Stand der Lebrerschaft

sehiidigendor Concurrenz die spitze zu bicten. 2 Begriindung
regelmiissiger Zusauirnenkiirifto zum Zwecke gcsclliger und kiiost-

Ierischer Anregung unter den Yereinsmitgliedern. I in Hinblick

auf die in anderen Stiidten bereirs (lurch derartige Bestrebungen
erzielten giinstigen Resultate. wiinschen wir auch dom Diissel-

dorfer Fiitcniehmen ein recht erfolgreichcs Gedeihen.

— Am h. December hat Frau A I ban i mit der Lucia ein

Lingores Gastspie! am Berliner Hofoperntheater erdffnet.

— Das Jean B coker -Quartett wird sich in der zweiten

lliilfte des Winters nach Russland begebeu. Ilassolbe ist vom
Petersburger Quartettverein wic auch von der Musikalisch-dra-

matischen Gesellschaft in Moskau t’iir einen C'yklus von C'on-

certen engagirt.

— Haydn s SchdpfiiDg getangte am mi. November unter

Leitung van B roe's und si disti seller Bet.heiligung von Fraul.

W ally Sc h a u sci 1 . sowie der Herren Rogm a ns und Deckers
in llerzogenbusch zu trefflicher Auffiihrting, namentlich fanden
die Leistungen der Leiden Erstgenannten reichen Hcifall.

— Zum Festdirigenten des 5!t. niedorrheinischen Musikfostes,

welches zu Pfingsten 1 S*»2 in Aachen stattfinden wird, ist dcr

Dread ener Hofkiipelhneister Dr. Fr. Wit liner gewiihlt worden.
nachdem der stadtische Kapellmeister Breunung in Aachen
aus Gesundheitsriicksiehten auf die Annahme der Wahl ver-

ziehtet hatte.

— Ausser dem Gounod sehen Oratorium -Die Erldsung-
siml fiir das michst.es Jahr in Birmingham stattfindende Mu-
sikfest folgende Novitiiten in Aussicht genommen : -Graziella-
von J. Bencdikt, "Psyche-, eine C'antate von N. WT

. Gade
und -The Holy City-, eine Cantate von A. R. Gaul.
— Eine iuusikalisc.be Feier des 2’>jiihrigen Dieustjubilaums

des Kapellmeisters Nedved in Laibach brachte Werke von
Berlioz, Schumann, M. Horn und Waguer.
— Im Miirz H*2 sollen auf WTmsch des russischen Kaisers

in Petersburg einige deutsche Opern gegeben werden, und sind

schon jetzt Tarmh&user und Lohengrin in Aussicht genommen.
An vorsehiedene hervorragende Kiinstler deutscher Theater ist

die Aufforderung zur Mitwirkung ergangen . so ncuerdings an
Niirli baur und Reichmanu.
— Wagner s Lohengrin, wclcher nach Beseitigung ailer ent-

gegenstehenden Schwierigkeiten im Februar im Pariser -Theatre
des Nations- unter Angelo Neumann's Fii lining bestimmt
in deutscher Sprache in Scene gehen soil, wird, wie verlautet,

folgende Besetzung 1m ben Lohengrin und Elsa —• Ehepaar V ogl

,

Ortrud — Frau Re i che r-Ki nde rmann

,

Konig Heinrich —
Scaria. Telrarannd — Iieichmann.
— Die Pianistin Fraul . Jeanne Becker ist zur Kammer-

virtuosin dcr Kiinigin von Wiirttemberg ernannt worden.
— Professor Ludw. Nohl in Heidelberg hat vom St- Pe-

tersburger » Verein fiir Kammermusik * den Preis aus der von
diesem Vereine ausgehenden internationalen Concurrenz fiir die

heste Schrift liber die Entw ickelung der Kammermusik erhalten.

— Das Oratorium -Die Erweckung des Lazarus- von J. Vogt
wird im La life des Winters durch die B i lae’sche Kapelle und
den Radecke 'sc lien Gesangverein im Concerthause zu Berlin

aufgefiihrt werden.
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— Leider ist das erst am IT. Januur (sTt eingeweihte King-
theater iu Wien am S. December nnter Verlust zaldrehluT

Menschenlebcii man ziililt bercits gegen Tausoml in Brand

gerathen. In Folge des sehr starkeu aut‘ tier Biihne hcrrachen

den Luftzuges kaui jeden falls ein Vorharig der Beleucbtung zu

nalie und so fort atauden siiuiuitliche Deeorationon des ulteren

Biihnenraumcs in Flammcn. welehe sieh deui Vorhange und run

bier aus dem Zuschauerrauiue in aehreckenerregender Schnellig

keit uaittheilten. Da das Unglikk kurz vor Bogiuu der Vor-

stellung gesehali. war das Theater nauientlieb in den ohereii

Gallerien schon dicht hesetzt : trotzdem ist die grosse /.aid

der Veruiigliiekteu uur dadnrch erkliirlich . dass die Corridoiv

und Treppen vullstandig ohne Beleuclitung gewesen sein sullen.

•— Audi in diesem Juhre veranstaitei die Direction des

Leipziger Stadttheaters eine B e e t h o v e n fe i e r iiud bring! am
10. und S'?. December «Fidelio« zur Vorfiihrung, wiihremi der

dazwiseben liegende Geburtstag Beethoven's durch ein

Concert miter lie Gierke's Mitwirkmig gefeiert wird

Redactions-Iiriefkasteii.

i in VC. Die gedringteste Form ist mi- bei Iterichter-

-tuilmiii -lets die gemdiinstc.

t'r<iftnhT Dr. A. in It. Fertsef /uim Hirer liesprei tiling ersidieint in

Nr. 51.

IF Ft. in M. Wir ersm lien Sir i'rmm.lhvlist Hire Berielite nurmo-
ii i t i : t li / N seiideii und ilium alles Itedciiielnie ziisainuien/.ui'assen,

I'rugruuiine erbitten wir extra, nielit den lteriiditen einirelluclilen ;
das

der kgl. Vne.dkaptlli! batten wir si luits direct eiuplangen

.

Dr. IF. L. in f h. Beaten Gross und Jiank liir litre Naebri' bleu. —
Die betr Mnseal Times ist iu uuseren liatideli

J. II. in A. und VF. H. in V. litre letzteu SendimKcn warm leider

iingenugend frankirt, dalier Strafportce

Imeratc.
Kathchen Y,HeilLronn,

Oper von Friedrich Lux.

Daraus im Klavierauszug.
a. Traumscene eomplett 3 ,u.

h. ( avatliie eomplett i js.

Zu beziehen (lurch alle Musikalienhandlungen mid
durch den

Selbstverlag des Componisten

Friedrich Lux in Mainz.

Wichtig fur alle Klavier- und Violinspieler!

Kreliema-Extract.
Es ist eine bekannte Thatsache

,
dass tlie Indiauer

in Sttd-Amerika ihre tins Europiieru unbegreiHiehe .Mus-

kelkraft durch Einreiben ties Suites eiuer PHanze . die

sie Krehema neuuen. erzielen.

Ein deutscher Chemiker, Herr Anton Dietsch in

Rio Janeiro, hat nun aus dieser Ptiauze einen Extract

bereitet, der Klavier- und Violinspielern . libe rha upt

alien Denjenigeu, vvelchen die Mnskelkraft der Finger

und Hande zur Ausiibung Hires Berufes nothweudig ist.

zurn wahren Bedtirfniss werden wird. Per tig keit i-st

uichts Anderes a Is Mu skelkra ft. Was Jahre

der Uebung und mlihevoller Austrengung uicht voll-

bringen. erzeugt in kurzer Zeit der Kreliema-Extract

:

e r k rii fti g t d i e M u s k e J n der Finger auf wunder-

bare Weise. so. dass kaum die Ilalfte der bisherigen

Uebung mehr nbthig ist. Bei Anwendung des Krehoma-
Extractes ist der in ueuerer Zeit so oft vorkomineiule

Spielkrampf unmdglich

.

Flaschen a. 3 und 5 Ji versendet gegen Nachnahme
oder vorherige Einseudung des Betrages das General-

DepOt flir Deutschland und Ocsterreieh-Ungarn.

Albert Hamma, Neuhausen-Miinchen,

lm Veilage voti F. E. C. Louckart in Leipzig er-

schien soeben :

Drittes Heft:

3(> lieitere und komtache Miinnerchore

von verschicileneii fomponisten.

Partitur Ji I. 50. Jede der vier Stimmen 50 Jjf.

Verlag von Breitkopf & Hartel in Leipzig.
• it-

Bacii* J. S., Suite in t'moll. Beurb. von Rob. Franz 3 50
Bcliezay, J. op. 23. Adit Variations iiber ein

iiugar. Volkslied 1 75

Op. 21. Noctuino ! 50
Bronsart, Hans Op. o. Melusiue. Marehcn . • 5 50
Hartmann, E., up. an. Skaudinav. Volksmusik I. II. a 5 —
Jadassohn, S., Op. (>«. Menuett *2 —
Merkel, (»,, op. 2u. In trainer Stmnle. Salunatiick.

Neue Ausgabe 1 50
Nicotic, J. La, Op. 22. Eiu I.iebesiebeu. to I'uesien 5 —
Poluiscbe TSnze. Mazurkas Ausgew. v. 0. v. Kolberg 5 —
Raft', Joachim, Op. 3. Scherzo. Neue Ausgabe . . 1 75

Op. 4. Fantasie. Neue Ausgabe 2 50

Op. 12. Fantasie Neue Ausgabe 2 25

Boeder, M., Op. 2o. Aus alter Zeit-. Intrada, Latvo.
Passacaglia 2 25

Wenzel, Ludw., Op. 4. Zwei KlavierstUckc .... 2 —

Verlag von F. E. Leuckart in Leipzig. ^

A.W. Ambros’ G-eschichte der Musik.
Zweite verbesserte Auflage.

Vier starlce Bande. gr. S". Geheftet .// 15.

Gehunden . // 5 1

.

Ein Ergitnzuugsbuml, Band V, entiialti-iul N'otenbeilag’eu zum
dr it ten Bande in circa 10 Lieferungen a Jt 1. — ist uoch

iui Erscheimni.
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Einladung zum Abonnement.
Mit dem 1, Januar 1882 beginnt den IV, Jahrgang;

Dio

Orgel- mid Piaiiobaii-Zeitiing.
Wochenschrift-

fiir die Gesamuitinteressen dor \ erfertiger mid Spieler alter Tasteninstromente.

Officielles Organ des Vereines Deutscher Pianofabrikanten und Handler,

Die Orgel- und Pianobmi-Zeitung ist die einzige existirende Faelizeitsehrift fiir die Tasteninstru-
mentenbrnnelie.

Dundi Wort mid 1 1 i 1 « 1 , durch Leiturtikel ;ius dor FimUt dor Krsten dos Eaehes. Phmobau- und Orgel

-

liait-Naflii'ichton . Mitthribingen dlior alios teehniseh Wieht igo
,
pmmpteste Reriehterstattung fiber Nones a us

dem Each. zuverliUsige Naelniehtou iibor Au**stelhmgen mid Ausstellmigsubjecte, recbtzeitiges Briugen riehtiger

Prainiirungs- Listen , cine mit Snrgfalt redigirte Eatent-Sehau, bietot sit* dem Faitrikanteu die Mitglielikeit. sich

stets ant dor I Lobe dor Zeit und des Laches zu halten.

Deni Liebhaber und Musiker gewii liven alio dipso Rubriken. sown- eiri reiebbaltiges Feuilloton. Con-
eertberielite, vermiselite *1 ages-Xueliriehten. regel miissig ersrlieinendcs \ or/eudnuss ertheilfer Anszeiehnungeii.
Yaeanzen-Liste etc. P.elehruug, l iitoihallnng und Nutzen.

Nur die Orgel- und Piaimbini-Zeitung bring! die Naebriebten und \ rrliamllungen des Yereines Deut-
seher Pinnofabrikanten und Handler oftieiell.

Dor Annoneenthei! derselben hildet cinen Centralpuukt fiir Angebof und NaebfVage vou und nach
Desehiiftigung. von und naeli Musik-lnstnimenteu. Materialien. Tlieilen. Werkzeugen. Masebiuen etc.

Noun I. Januar I S s2 ab bring! die Orgel- und Piannhuu-Zett.ung aueli die fiir die Faeligenossen wieh-
tigen amtlichen Rekaiintmachinigen, Aulgebote. Zusfelliingen. \ orladungen. Coneu rs-Naehriciiten etc.

Das R1 at! erseheint jeden Sonnabend und kostet dureli die Kais. Kiinigl. Pustiiniter. finch- und Musi-
kalienhaitdl ungen hexogen. viertel jahrlich it .41^ direct uuter Kreuzband von dor Expedition J .41 50 jri.

Prohenummern utadeii ant Wim-oli jederzeit gratis und franco versandt.

Verlag und Expedition der Orgel- und Pianobau-Zeitung.
I>i*. Moritz Reiter,

Berlin SO., Skalitzerstrasse 54 e.

Hedwig Brandt-Scheuerlein,

Conwrt- und Oratorien-Saiiii’eriu

(Soprani.

Magdeburg, Hasselbachstr. 7.

I tn miterzeiehnetcu Verlage ist soeben ersehlenen :

Richard Wagner-Kalonder.
Merkliiieldfii! aim des Meisters Lcbeu. Vferkeri und \\ ir-

ken fur alia Tage des Jahres. Ta»chen-Kak-uder-Kurmat.

Mil W er*« M ini si tnr - I *hotographie a 1 1 f tiem
I 'mj*chhi£>;o.

Illi tjun t hrosrlitrf tmt (ioldsrhnttt. Prem fat far. <>. H ,

Liebhaber-Ausgabe in nur 60 in der Presse nummerjrlen Exemplaren ge-

dmckt mit Wagner s Photographic, elegant gebunden. Preis 6 Mark,

K. I Hoflmclifirnokerei Carl Fromnie. Verlaishauillang

Wien, II. Glockengasse 2 .

lm Verlage von Julius. Haiuauer, Kgl. Hofmusi-
kalieiiliamllung in Breslau siml ersehieneii

:

Sieben lyrische Stiicke

fiir Pianoforte von Josef dauby.
Opus 16. Preis 2 Mark.

I nter der Presse: Fiinf Lieder fiir Indie Stiinme
mit Pianoforte von .Josef Dauby.

Albumblatter.

Op. 5, Preis 2 Mk. 25 Pfg,

Carl Mahlberg.
Dp. 17. Mazurka brillante pour Piano 1 Jl 50 ,p.
Dp JO- Vier Lieder fiir eine Siugstinuue rn it Pianoforte

I .// SO .T
f .

l>m<‘.k von Breitkopf & Hartel in Leipzig.



I. Jahrgang. Leipzig, 22. December 1881. Nr. 51.

Das Masikallsche Oentr&lblatt erachelut

an jsdem Donnerstag and ist darcb

a!l« Bach- and Mcglk&lienhandlangea

and darch jedes Postamt zn beziehsu.

Alle ZnBchriften and Sendnngen Bind

sn die Redaction zn rich tea ,
Briefe and

Qelder franco erbeten.

Yerantwortlieher Redacteur

und Verleger

:

Robert Seitz in Leipzig.

Frets des Qnartals von 13 Kanunern
2 Jt, — iJahrgang 8 Jl)\ einielne

Nammera 30.^, Bet director frankirter

Znsendong nnter Krensbandt Qnartal

2 Jl 50 f. Dentschland n. Oesterreich.

2 Jt 80 3)! for die tifcrigen LSnder den

Weit-PoBtTereina, InBertionggebflhren

30 3}! far die gegpaitene Petitzeile ode*

deren Sanm.

In lull t Einladung zutn Abonnenient. — Franz Liszt desauunelte Selirifteu . Iierausgegeben von I.. Ruuianu. Von Julius
Alsleben Scltlusa ! .

—
- Berichte nits Berlin, Bonn, Hamburg:, Leipzig, Liibeck und Wiirzlmrg. — Miftheilmigen aus der

uiusikalisclien Welt aus Frankfurt a. M. und Marburg — Eingesandte Concert-Prograuiiue. — Notizen. — Redactions-
Briefkasten. — Inserate.

Einladung zum Abonnement.
Mit Nr. 52 schliosst der jetzQv Jahrgang des »M usikalischen C ; entrall»lattes« und

ersuche ich diejenigen geehrten Ahonnenten, wolehe nieht bcreits auf den neuen Jahrgang abon-

nirt haben. die Bestellung auf das erste Qnartal von 1882 gcti. reeht bald aufgeben zn wollen,

dam it die Zu.sendung tier Kortsetzung nieh t unterbrochen wird.

Hochachtungsvoll Robert Seitz.

Franz Liszt: (icsammelte Schriften.

Herausgegebeu von L. Ramann.

Drifter Baud : Pi'innaltirgisclie liliitter. I. Abtheilung. Hssavs uber

musika) isclie Biiiinenwerke und liiilmenfragen , Comjionisten mid
Darstcller. In das Deutsche iibertrageii von L. Ramann. — II. Ab-

theilung. Richard Wagner. I. Tannhiitiser und der Satigerkrieg auf

der Wartbnrg. 2. Lohengrin. 3. Der fliegende Ilolliinder. 4. Das

Rheingold. Mit Notenbeispielen. In das Deutsche iihertragen von

L. Ramann. Leipzig, Verlag von Breitkopf und lliirlel. 1SS1.

Von Julius Alsleben.

Schluss.

Liszt schreibt Uber Wagner, der Moister des ueuesten

Genres der Instrumentalmusik fiber den Meister des Musik-
dramas. Das ist an und fflr sich schon ein literarisches Ereig-

niss, aber eine Reilie anderer Momente tritt noch hinzu. welehe

demselben eine erhohte Bedentung verlesheu. Liszt, vielleiclit

der vertranteste ktlnstlerische Freund Wagner's tief einge-

weiht in die Mysterien des Schatfens. in die Zwecke und Ziele

desselben. selbst eine poetisch und geistig grossartig angelegte

Natnr, liberschaiit von seinem erhabenen Standpurikte aus mit

jener Begeisterung. die wir bestiindig an ihm fflr alles Edle

und Bedeutende wahrgenommen. die neuen Errnngenschaften

auf deni Gebiete des Musikdramas, wie sie Wagner in seinen

Opern «Der fliegende Hollander -c »Tannli&n$er» « Lohengrin#
niedergelegt. und er that dies sehon zu einer Zeit. wo die

il lunge Ruustwelt kamn eine Alinung hatte . welehe ausser-

urdentHche Erweiterung und Neiigestaitung des Musikdramas
die Znkunft bringen wiirde. Wareu jene Opern auch Einigen

schon durch die Auffilliruugen in Dresden, Weimar etc, bis

zu dem Jaltre I Sot) bin zugiinglich geworden. so war doch
keineswegs anzunelimen. dass alle die. welehe sie gehdfl

, anch
verstanden batten, ileute nocli. wo fast sammtliche Musik-
dramen Wagner s Gemeingut geworden. ist die Zalil derer,

die sie mit Verst&ndniss hOren . koine bedeutende. Liszt
aber begriff das Wollen und Schaffon Wagner's vom eraten

Augenblicke an riehtig. er erkannte in Wagner sofort das
Genie, welches nieht um atisserer Erfolge wiileu. sondern ans

iunerem Drange schafft . das nieht ftir die grosse Menge znr

Befriedignng der Nehau- und Moriust sonderu fiir die Kunst,

fflr die Forderung und Hebung der Kunst seine Kritfte ener-

gisch einsetzt. Von solchem Standpnnkte aus urfheilt er schon
IS ID fiber den »Tannb&U8er<>. 1S50 fiber den » Lohengrin®
und lSo I fiber den -Fliegenden Hollander-', welches letztere

Werk freilich schon 154 1 geschrieben und IS 12 in Dresden
zur Anflfillirnng geiangt war. aber erst in Weimar unter Liszt's
Leitung zu voller Geltung kam. Was nun der sachkundige
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Meister, der persoulidi und tlitrch seine Schtiler t'iir Wag-
ner’s Muse so ert’olgreich gewirkt . sdton vor mdtreren De-

ceunien fiber die ersten bahitbreeheiulen Werke Wagner s

aitsgesprodten uml niederge>ehnebt*u, das ist auelt heute mtdi

das Miiassgebeude
,
ja del- Diehtercumpoiiist hat dureli seine

naedi Ibol entstandenen grossartigeti Scliopt’utigen nodi

Blanches weiter in die Ziikiinlt reieliende Wort Liszt s ziir

Wahriieit gemacht.

Um den Leser tiel’er in dm Inhalt and die Art seiner Bc-

haudlnng hineinzutiiliien
.
gel>eti wir win hei der ersten A I»-

tlieiltmg der Dnunaturgiseheti Blatter karz den Kern der

Bespredningen an and t’iigen wo es noting seheinl eheiit’alls

kurze Bemerkarigen hinzn.

Die Heilie der Aufsatze erdtVnet : T an it Uii u s e r and
d e l* S ii n g e r k r i e g a a f d e r W a r t It it r g . Das Werk wird

in vier Artikeln liesprodten deren crstcr mil finer Wiirdigting

des Doppelgcnie s Wagner s heginnt. sieli dunn der Taiin-

hiiusersage ziiwcmlet and mi t der Krziihliing der Upenididt-

tung sTaunlianser i \<m Wagner scliliesst. Der zweite

Artikel besdiiil'tigt sieh in i t finer imtsikaliseh - iisthcttsdien

Analyse der Ouverture , die von dem tid’en and f'einen Yer-

sfandniss derselben seitens Liszt s I n*wti nde rn *Wertlies Zctig-

niss ablegt . In giddier Weise wird im dritteii Artikel eine

Analyse der Oper. and zwar der eiuzelnett drei Acte gegeben.

der sich im vierten Artikel Benierkungen fiber den Wertb.

das Stadium und die Aull’fihruHg des • Tannliiiuser - ntireiheii.

Bemerktmgen von libchstcr Bedeutang. webdie dm Vert’asser

von selbst noch zu finer Erbrterung hervnrrngemlor iistheti-

selter Momente des Werkes liihren.

Der zweite grossere Auisatz beliandelt . L** he a g r i ti

grosse roinantisehe Uper von Richard Wagner mid ihrc

erste A ull’ti lifting in Weimar hei Bdegeiiheit der llerder-
und Goet Ii e-Feste Is.'ni. Als Kinleitung wird diescr Ab-

handlang fine kurze historischc Xotiz zu den Festeii . dann

ein grosserer Abselmitt vorausgesehiekt filter die Bedetttung

der Genie s und ihre AnU’assung in der Gesehiehte . speeiell

fiber Herder, des-sm Statue an seinent Geburtstage den

25. August autgostdlf werden sollte . fiber seine Diehtungen.

deren eine Der bet’reite Prometheus mit der vou Liszt zur

Festeafeier componirten Musik an demselben Tage antgetuhrt

Worden Der eigcntliehe Ilaiiptabselmitt die Opm Lohen-

grin « beginnt mit finer Auscinandersetzmig. Begriiuduug und

Kechtfertigung dev Drama- Idee Wagner s Der Text

der Oper wird durclt Schiltlmung der Sage vom heiligen Gral
in semen wichtigsten Moineuteu dargelegt. versebiedeiie wei-

tere Besprechungen werden ilarangekniipli. Die drei Aete.

welche einzeln in iliren wichtigsten drarnatiselieti Monienteii

an tins vortibcrziehen. werden in tmtsikalisdter Hinsidit ganz

besonders beztiglieli der Leitniotive •< heieuchtet , eine Be-

zeichiumg. welche damals lbT>n t'iir die diarakteristisdien

musikalisehen Fingerzeige tmeh nieltt erfunden war. deren

Bedeutung von Liszt jedodt schoii im Aut'satze fiber Tanu-
hfiuser 1 S lit vollstandig erkannt and gewiirdigt wnrde. Der

Schlussabschnitt fiber Lohengrin- charakterisirt die eiti-

zelnen Gestalten der Oper. Lohengrin . Fisa. Ortrud . Fried-

rich. Benierkungen fiber dm Dichfer und den Coniponisteu

des Lohengrin , fiber Wagner als Neuercr. seine Stellung

zu Gluck und Weber, seine Art das Orchester zu lieliau-

deln . ein kurzer Bcricht cndlich fiber die AutTflhrung des

Lohengrin in Weimar am 2b August lb.'m scldiessen den mit

dem Fetter der Begcisterung geschriehenen Aufsatz, gesehric-

ben nach glanzender Feberwindung von Schwierigkeiteii , die

anfangs ffir uniiberwindlieh gelialten (lurch Liszt s F.nergie

und Inspiration zu eitter grossarligen nieltt gealmten Lusting

gel'ilhrt warden.

Dent Fliegenden (loll and e re ist der dritte und ttm-

taugreiehste der Aufsatze gewidniet. Allgetneine Betrachtun-

gen fiber das Werk. die Ouverture uml jedcr der drei Aete

werden in je ehiem Artikel beliandelt Liszt liemit im ersten

Artikel den > Fliegenden Ilullfindcr < den ersten Reprasen-

taiiten des dramatiselien Principes von Richard Wagner

,

vergleiclit iliti dann tolgeriehtig darautliin mit den spiiter ge-

schrieheiieii Werken Tannhfiuser « und Lohengrin •> . wobci

el* mit Reeld der Ansieht ist . da>s -zwisdien dem ersteren

tuitl den beiden anderm ein tm-rklieher Abstand ffihlbar wird

.

in Atterkenntmg der ltervorragenden Ligeiiseliat'tm des Flie-

genden Hollander alter dennoeli hinznt'figt . Wfiren » laun-

liiiuser » und -Lohengrin • nielit dem Fliegenden Hollander-

gefolgt die ausgepriigten Yorzfige des letzten Werkes wfir-

den liimeiclieii
,
Wagner eine hervorragemle Stellung uuter

den geistig I'roducireiiden ttnserer Zeit zu sidiwti-. Im zwei-

teu Artikel wird die Ouverture wie frither die ties ’I'ann-

hattser . eitter mtisiktiliseh - usthetisehen Analyse unterzogen

and in iliren Orundinotiven charakterisirt. Die Meimtng. dass

-die Ouverture tines Inhultes uml iltrer Form wegen keine so

verhitUnissinassige rasehe I’opularitat wie die Tannhfiuser - -

Ouverture und die Funleitung zum - Lohengrin > erltingen

wird . hat sieh in der That bestiitigt. Im Verfolg dieser

Meinuug erachfet der Yerhtsser es t’iir -I’flicht der Kritik

den Werken iieiu-rcr Riehtuag von Bedeutung auelt ohne sie

nach (Jem Matisse del* Sympathien , welche die (lurch sie dar-

gelegteu Anseltaiiuiigen und Bilder in sieli tragen. za messen.

Wiirdignng and Geltttng zu verse haflVn Er schildert dann.

dent ( ieschmack der grossen .Meitge gegen fiber . die idealen

Auseltaiiuitgen vines w irkliclteti und grossen Kiinstiers wr ie

Rieltanl Wagner Die Werke der I’oeten und Kiinstler

niiissen eine ( 'onsetjneiiz der I'ofalitiit ihres Wesens. ihres

Geistes sein In den drei folgenden Artikeln werden nun-

nteltf die drei Aete der Opel* auaiysirt mit dem Geist und der

Poesie . wie sie Liszt so (lurch und dtirel) eigenthiimlieli ist.

Bei seiner ludieti t.ieisiesbildung . seiner lehemiigen Ftintasie

und seiiicm leieliteii und sielu-ren Ert'assen seihst del* suhtilsten

Momente aits der Welt des Idealen. gbdcliviel wdehein Ge-
Idete dm Kunst ungchdrig. versclmiali! es der Vert’asser. nur

rein saehlieh und troekeu zu sehildern und zu kritisircii : ini

Angeitblieke dm Darsteilung vines hen orsiecliendeu Lreig-

iiis.se>. finer gliinzeitdeti Eigeusehat’t de» Kiinstiers. finer

liewimdertiswerthen Scene in eiiu-m Kunstwerke . drangert

sieh ilmi unwillktlrlich die Bilder aus den Regionen anderer

Kfinste an I’ uml gebm dem (’harttkier der Seiiilderung uml

Bespritchung rntdir eine poetisehe alter dennoeli tretVmde: als

eine philosoplnsdie Farbung. wie sie void in kritischen Seltrif'-

ten anderer auelt geistig vielseitiger Sehrittsteller aul'tritt.

Die in solelier Weise geschriehenen drei letzten Artikel er-

halten am Sehltissv des dritten nodi eine werthvolle Zttgabe

in del* Betraditung der Bildung und spec-iell der Gesangsbil-

dung. wie sie Wagner seitens der Darsteiler in seinen Wer-
ken t’ordert. Schou Liszt klagt Ibol fiber den Mangel oiner

national -deutachen Gesangsschule und eines ebensolcltert Ge-
sangstiles gegenfiber dem ausgepriigten Gharakter dev italie-

nisehen Gesangsschule uml den Anforderttngen selton der alt-

italienischen Meister ties Gesanges.

Der letzte , nur kurze. Hauptaltsdiriitt ist zum 1. Januav
lvV>«. dem im Fnihjahr i bo I vollendeten - Rlteingold ge-

widmet . doclt eigentlich nieltt sowuhl in kritischer Absicht,

aK vidmdtr. um dem ersten aus dem Ling des Xihelmigen -

.»>
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vollendeten Worke «*in bogcistermlos Wort ftir die Zukunft

des Musikdramas. das in der •• Trilogie •• mid deni \'<»rji)»r-ml

elnem grossartigcn nninmncntalcu Worke ontgegensieht . zu-

zurufeii, Mil Soli i l ler ’ s grossoni Worte;

“Sictire. mtiihigor Soglor ' Es mag dor Witz ilioti wrlidltnoii.

laid dor SchilVor am Stou r sonken dio liissigo Hand- it s. w.

ormuthigt tun Sehlusso ties Aufsatzos Liszt soiuon grosseu

Kimstgonosseu W a g n e r trotz aller Widersachcr, gloioli dem
Columbus juil' seiner Falirt znr Lntdeekung Amorikus. uuszu-

liarroii tint" tier Hahn seines KchalVeus. Warner leal mnthig

unsgeharrt and lint vvohl noeli melir orffilll . tils so maneltes

prnphetisclie Wort Liszt s alinon und hoflen liess. — Liszt

a her hat niit soition Abhandlmigcn . welelie diese zweite

Abllieilung dos dritfen Bandes enthalien , deni Fretimle cin

literavisches Denkirnil "reset zt . dessen sorgsnmes Stndium

aussemrilentlieh viol zu immor grosso rein Vorstmidniss dos

Musikdrainas . dor Worke and dos Zioles seines grosseu

Sclioptors. it i e li a r d W :i g n e r s , beitragen wird

,

Die vorziigliehe Wicdorgube dos tVanzdsisclion Originates,

wio sio uns dureli die geistvolle Febersotzorm Fniulein Lina
Ktintann nuoh in diesom Baade goboten wird . wird nicltl

wcnig an dor weitesfen Yerbreitung mitwirkon . welcho tins

Work Liszt's linden mass. Dor Dniek . such dor Nnten-

hoispiolo , welelie in don Tost dor Ahliandlungeu eingofiigt

sind . ist wio dor dor iibrigen Bitndo dos Workos. in jonor

mustergiltigen Woiso ausgefiihrt . ani' welelie die Dentsohe

Nation stolz sein dart' and ftir welelie sio dor Firnia Breit-
k op fund ilartel slots dankiiar soin wird

Benchte.

Berlin, /.wei kiiustlerisciie Ereiguisse lialun uns dio lotzton

Wtiohon gelnaclit . welcho duvohaus geeiguct waron. dem Ber-

liner das dnroh uiancliorloi Yorsiiummss stark herabgedruekte

inusikiilischo SHbstvortrauen zu stiirkon. Dio Wioderaufnaliine

von Wagner s ••Tristan and Isolde- und die ersto Autfiihrung

des no tiou Kiel sehen - If *.•<
|
li i «*m Das ahermalige Lrsohcincn

dor gewaltigsten und ergroifendstou a I lor l.iebestragbdicu —
Shakespeare s -Romeo und Julia nioht aiisgenommeu - - ant

don B re torn iinseres Oporultauses .
uaoluloni man sio soil tiinf

Jahron ftir immor hegrahen goglaiiht hatto. lit'ss dio Berliner

Musikvorlialtnis.se in oiuoni trail z nenon Lichte orsehoinou ; dean

wonu aucli die Besotzung gcnaii diesollio war wio damuls, so

kam dooli diosmal oin Mitspioler hinzn der don Yorstelhmgon

des Jahros DTo goioidt hatto. dosson Mitwirknng gieiehwohl

aiicr zuui Erfnlgo dos Wagnor'sehon Musik drama imoritbehrlioii

ist. niiinlieh oin nielli vorwiegoud mis Neugior angozogenes

sondorn dor vollen llit'igehuug und Bogoistorung fahigos Puhli-

kmn. Dass sich hior tin Lauto des vorriosseneu Lustrum oin

solchos goldldet hat. k> unite scbon hoi don dureli Angelo Neu-
mann voranstalteten Nihelungen - Auffiihrimgon ini Victoria -

theater mit Bostiimntbeit bohaupret warden; wonu alter hoi der

dorr liewiosouon Tlieilnahiue ebenfalts noeli die Neugior mit im

Spiole war, so ist dies bei don letzten 'Tristan--Anffiihrungon

mit lediglich einheimisehen Kraftcu scblccbtordlngs nicht dor

Fall gewoson. Audi das numerisch bcscheidone Contingent

tVerndor, zu dieson Vorstelhingen herboigoroister Giiste kann

nidus an der Thatsaehc iindern. dass Berlin mmmelir oin seiner

Bevolkerungszalil entspreehondes iichtca Wagnorpublikum bo-

sitzt. dass miser trefflicher Kapellmeister Radeeke. dotu mit

Niemann dio thro gebiihrt znr Wiederorwcekung dos Werkes
die Initiative crgritTen zu baben. seine Zeit und ihr Bodiirfniss

richtig erkannt hat. Diese beiden Kiinstler batten denn aucli

den Ldwenantheil an den Anazeiehnungen. welcho das von der

ersten bis znr letzten Note in weihevollcr Stinmiung verharrende

Auditorimu naoli jodom Acte don Mitw irkoudon zu Theil wor-
dou liess, luunontlioli naoh doin dritten Act wo sich Niemann
als Darstoller zu oilier sol hat von ihtu noch nioht orreiebten

iliilio der Lciilenschaft ertodi und sugar als Sanger, nachdem
seine Stiiinno wUbrotid des langen Zwiegosanges iur zwoiten Act
hior und da A invalid luugon von Soliwiiche gezeigt.

,
liber alle

llindernisso seiner soliwierigon Partie triuiuphirto. Als seine
treue Isolde hewiilirto aich aucli kiinstleriscli Frau von Voggcn-
liubor welcho sioli von vornlioreiu mit ilirer Kollo noch un-
gleioh vortraiitor zoigto als bei den friiheron AutHiliningen und
die nan tin Verlaiile des Abends voru Eutlmsiasmus des Publi-

knms getragen. weit liber sich hinauswuohs. stollonwoisc sogar
an Frau Vog) erinnorn komito. Dazu kamen nuoh die uniiber-

trefflioiie. mustorgiltige Brangiino dos Friiul. Marianne Brandt,
dor sympnthische Kurwenal des llornt Schmidt, die trefflich

besotzten ktoinoron Particn dos Melot i >bc r li ii u ser , Seemann
Hit us go n . I lirt .1 a nek . ferae r die iihorraschouden Leistungen
unsores Orchostors. welches, wotm os einmal ordentlich bei der
Saoho ist. seines Gleichen sueht ondlioh noch die iiberaus gliin-

zonde iinssore Ausstattimg. uni don fJesamnitoindruok des Wer-
kes unvorgosslioli zn ntncheti. Die miissige I' rage. <>b dor Tristan

jetzt odor spiiter als •• Repertoi restilck " golton kann. will ich un-
orortert lasseti und nur noeli berichten. dass die entlmsiastische

Autiiahme des Werkes und dor seiuoti Intorpretou gezollte Bei-
lall darunter flint'- odor seohsnialiger Ilorvomif Radecke's)
sich bei dor zwoiten Vorsrollnng umeriindert wioderholt baben
und dass auf allgemeinos N'erlangeu in der letzten Woche dieses

Jahros cine dritte Vorstollung stattfinden wird.

Vom Tristan zu Kiel s He<|uiem Nr 2. Asdur: ist nnr
seheiiduir oin Sprung , denn in Aubetraclit des kiinstlorischen

W orthos <i<’r letzteron Arbeit sowie der Thoi Inahnio, die ihr

Erschoincn in den hiesigen Kunstkroiscn orregte, gebiihrt dieser

>* Premiere •• die gleiche Beachtting win dem Wiedorerscbeinen

des Tristan. Namentlieh durften die zahlreiohen Frounde des

iilteron Requiem dessen AiilTiihrung dureli den Stern’schen

Vorein vor immnohr fast zwanzig Jahron den bis dabin nur in

kloinem Kroise bekannten Kiinstler pltitzlieli heriihmt machte,

mit Recht gospannt sein. oh cs ihni gelnngon soi dem schon

einmal ooinponirton Stoft’e none Soi ton abzugewimifMi, seine da-

mals bowiihrte eminente Cestaliiingskral't naoh einer oiler der

amlern Soite bin noch zn steigern. Diese Fragen konnte ich

mil - seh nil iiaeh der Lecture des bei Bute mid Mock orsobienenen
Klavioranszuges and nacb der vor vullstandig gefiilltem Sing-

aoiideinie-Snale abgohalteneii t ienoralprube bojahend beantwor-
ten. naoh der wuhlgelinigenon A uffiilintng alior (lurch die Sing-

academic miter Martin Bln inner s l.oitung iautete der

Ausspruch des Publikums und der Presse einstimmig. dass Kiel

mit seinem ueuen Requiem oin dem Clmrakter nach von dem
ersten zwar abwoiobendes. hinsiebts des kiinstlorischen Werthes
jedoch ilim ebenbiirtiges Moisterwerk geschatfon habe. Im We-
sentlielien untorscbciden sich die beiden Ooschwister dadurch,

dass lioim jirngcron cine milde A'crstilmlidikeit an Stelle des

tiefen fast dUsteron Ernstos gotreten isr wolcher das itltero

eharakterisirt. Demgomiiss gelangt bei orstcrern das melodidse

Element zu reicherer Entfaltnng . in Harmonic und Rhythmus
ist. sofern nicht dor Text cine ^’orstiirkimg des Ausdrucks ver-

langt. jogiiche Schroflfheit gemiodeti ebons* 1 troten die contra-

punktischen Wagnisse. welelie den Ihirer beim ersten Requiem
von finer Uoberrasclmng zur amlern geleiten , hier weit mehr
in den Hintergnind und wean aucli der Componist in den drei

bewunderung'swiirdigen Fugen Quam (dim Abrahae promisisti*,

>Osanna« und namentlieh in der Seldiissfugo - Duna eis requiem

«

mit dem Thema - per augments tioneni * im Basse seine Setzkunst

aufs Gliinzendste bewahrt so iiberzougt uns rioeli der Gesaramt-
eindruck des Werkes . dass der Schwerpnnkt dosselben weit
woniger im Coritrapunkt liegt

,
als vielmehr in dem warm pul-

sirenden Lelien und der Innigkeit des Ausdrucks. Ungemein
gliinzend instrnmentirf und hoi li Delist eflfektvoller Beliandlung

des Voealsatzes .
ohne dock jo dor menschlichen Stimme Un-

nn'igl iches zuzumutbeu. wird Kiefs rieues Requiem liberal I
,
wo



Fleiss uml Mittel zu crnstem Stadium vorhaudeu. einen durch

schlagenden Erfolg habon.

Noch eiu dritter allerdings auch 1 e t z

1

1
- r Kunstgenuas tinge-

triibter Art sehliesst sieh den bidden orwiihuteu an die Auf-

fiihrung der ..Perser- des Aeschylus ini t M usik von Iv B. dem
Erbprinzeu von Metis in gen durch die Sell liter des Char
lottenburger Gymnasiums lo. December . Weun icli deni laud

lautigeu Priucip huldigte, uach welehem Schulerleistungen nicht

bffentlich beaprochen werdeu dUrfen und die G'ompositionen hue h-

gestellter Ilerren eu bagatelle behandelt werdeu miissen .
weil

sie hinsiehts der Macho hinter denen dor Fuehleuto moist zuriick-

stehen, so wiirde icli es bei dieser Auzeige beweudeu lasses.

Da ich aber dor Meiuung bin. (lass die Kunat keine worthvol-

leren und crfroulicheren Siege zu verzcichnen hat. als wens es

ihr geiungen ist die gesammte Jugcud eiues Gymnasiums t’iir

ihren Dienst zu begeistern und einou, durch Eiieksiehten allor

Art der kiiustlerischen Praxis eutfreiudeteu ftirstliehen Dilet-

tanten als ihren Jlinger zu gewinnon, so will ich meiuc Freude
iiber die ervvNhiite Leistung rtickhaltlos ausspreehen zuiiitehst

den jugendlichen Darstellern
. die siefi in das lierrliehe . uoeli

beute uach mehr als zweitauseud Jaliren iu ungetriibter Frisclie

strahlende Work des Dividers derart hineingeiebt batten, (lass

unter der Maelit des Totaleindruckcs die Unvollkoiuiueuheiten

der Eiuzelleistungen viillig versehu aiuien. Selbst die fiir den

Ungeiibtou so schwierige Verbindung von Gesang und Action

gelaog iiberrasehend gut

.

uml liter gariz besouders trates die

gliicklichen Ergebniase jener nmsischen Erzielmng zu Tage.

welche lekler der Mehrzahl unserer lidheren Schulen t'reind ist,

iiu C’harlottenburger Gymnasium aber unter seineui gegenwiir-

tigen Director Dr. F. .Schultz, der selbst den Gesiiiguuter-

richt der holieren K lessen leitet und sieh u a. auelt durch cine

Abhandluug -Ueber das Verhiiltniss lies Gesaugunterriclits zur

Bildungsaufgabe unserer lidheren Sehulen Berlin 18"a, als

hervorragender Musikpiidagoge bewiihrt hat, cine Iiehevolle

Pflege finilet. Die zu den C'hdreu der Tragbdio uach der Uebor-

setzung und Bearbeitung Koechlys componirte .Musik des Erb-

prinzen von Melntngen trug weseutlich zu der fesseluden Wir-

kttng der Tragod ie bei. Durcbweg deni antiken Metruui iblgcml

und vom Geiste der Dichtung walirhaft inspirirt, vermoebte der

Oomponist die gefUhrlichc Klippc finer zu subjective!! . speci-

fisch musikalischeu VViedergabe — an welehem Febelstand selbst

Mendelssohn s Musik zur Antigone stark laborirt — gliickiieh

zu vermeiden und seines Toubildeni cine uusern Yorstellungen

von der musikalisehen Antike estsprecheuile Fiirbuug zu geben.

Abgeseheu von einigen mit den Gesetzeti der moderrien Vocal-

composition unvertraglichen Deklaniations-Freihciten, die jedueh

durch cine Umstellung der Worte (dine Bchildigung des dichte-

rischen Inhalts hiitten vermieden werden klinneu, ist die Eiisung

dieser schwierigeu Attfgabe als ciue vbllig geiungene zu bezeich-

nen, und gercieht dcin Componisten zu urn so grbsseror Ehre.

als er sieh hinsiehts der zu verwendenden Mittel der iiusser-

sten Sparsamkeit befleissigt hat. Die Chore singeu ids aiif die

in einfachcn Accorden gesetzten sichlusscadenzen unisono . zur

Begleitung geniigen ein Klavier, eiu Harmonium und cine Harfe —

-

ein Grand mehr zur Erwartung , dass das Meisterwcrk des

Aeschylus in dieser Gestalt uoeli hitufig unter ahnlichen Um-
standen an die Uefl'entlichkeit treten tuiige. yy Langbans.

Sehluss folgt.

Bonn. Das am In. November stattgefuudene erste Abonne-

ment-Concert unsercs stadtischen Gesangvereins unter I.eitung

des Kbnigl. Musikdirectors llerrn von Wasielewski ist mit

einer Neuigkeit . der aoaUemischen Festouverturc von Brahms,
welche jetzt ihren Weg durch (He Concertsiile nimmt erbffnet

worden. Es ist nicht zu liiugnen ,
dass wir darauf gespannt

waren sic zu hdren, denn Brahms hat damit ein Feld betreterf,

welches tiiglieh von minderen Geistern im hergebrachten Schlen-

drian und mit abgenutzten Effekten genugsam bearbeitet wird.

Fragen wir uns ob es ihrn gelungen ist etwas Origiuelles zu

schaffeu, so miissen wir es unbediugt verneinen Das Werk zeigt

freilich die Vorziige der Brahma schen Muse, einen gut gear-

beiteten polyphonen .Satz ,
zuweilen gliinzende Wendungen und

l.'obergange, aber es fiat uns auch die Wahrlieit des alien Satzes

hewieseu, dass es fiir jeden schaffenden Ktinstler eine gefahr-

liche Sadie ist seineu Gedankenflug durch Kinfleehtungen bereits

festgeforinter Ideen der oft heterogensten Art zu hemmen,
zutnal, weun diese gewissermaassen die TrSger des Ganzen sein

sullen. Es zogen da unseretu Otire Melodien des Landesvaters,

des Gaudeainiis und des allbekannten Burschenliedes »Was
kommt dort von der Hbh‘« vorbei . die wohl iu einer Uuiver-

sitUtsstadt lieimisch sind ,
aber nicht in eiu Concert erusterer

Gattung gehoren. Es ist ein Potpourri, ein Gelegenheitsgedieht,

wcleheui wir in Anbetraelit seiner Entstehuug die Lebensbe-
rechtigung nicht absprechen wollen. das aber auch nur fur

besondere Fiille passt,. am wcuigsteu mag man damit cine

C'onccrtsaison eiuleiten. Die Ouverture land auch nur spar-

lichen Beifali. Derselbeu folgte der Marsch und G’hor aus
-Den Ruiuen von A then » von Beethoven. Der originelle

Marsch wiirde gut ausgefiihrt, auch entsprach der ini Alt durch
Irischc Kuabcustiuimeii verstiirkte Chor bei den scharfen Ein-

siitzen voll seiner Aufgubc. Als Neuigkeit horten wir noeli

cine Ballade fiir t'hor und Drciiester »Pharaw« von Bernli.
llopffer. Der Durchgang durch das rothc Meer Jiefert fiir

einen Componisten einen sebr aonehtnbaren Stuff zur maleri-

sehen Bearbeitung, welchcn Hopffer in einer gedrttngenen,

nicht ungesehickten Weise benutzi hut. Der Ton ist ini Allgo-

nieiiieii wohl getroffen , aber es fehlt der Arbeit vielleicht in

etwas die drastisehe Kraft, welche wir gem an der Stclle -Nun
Kouig der Kiinige rette'- mehr hervortreten gehbrt hiitten. Die

clegisehen weiclien Momente, besomlers am Schlusse des letz-

t(‘ii Verses, sind dem Gompouisten imbedirigt am beaten gelun-

gen. Im Ganzen ist die Arbeit woh! zu lobeii , aucli hat sieh

der G’hor der Sadie gut angenommen , so dass die Auffuhrung

Beifali erraug. Der erste Theil des Concertos wurdc dann noch
durch Vortriige der Frau Es si poll ausgefiillt, Wir waren
sdir gespannt darauf die Kunstlerin , welche w ir im vorigen

Winter in der Sonata appassionata von B e e t h o v e n bereits

gehbrt batten . in ihreui Bravourstiicke , dem Chopin schen
Fmoll-G’oucerte. womit sie an vielen Orton Lorbceren geerntet
hut, niiher kennen zu lenten. L'nsere Erw artungen warden auch
durch ihre uusserordeutlichcu Leistuugen Ubertroffen. Nicht
so sehr ihre grossartige Teehnik. womit sie die Schwierigkeiteu

des Stiiekes mit Leichtigkeit ilberwiudet. die perlenden Laufe,

der zavte und dann wieder kriiftige Anschlag
,
die metallenen

aiigerundcteu I’bue
,
welche sie im j>j> und ff dem Instruments

zu enthicken verstand, waren es. welche uns von iiirer Kiinst-

lerschaft Kurule gabon . soudem die geistige Auffassung des

Chopin' schen Werkes, wie sie dasselbe in iiirer Weise zu

beleben wusste, zeugte fiir ihre wait re kiinstlerisehe Begabung.
Besonders hervorheben mbchten wir die Miissigung, wutnit sie

die Composition als einen freicn Erguss der Begeisterung cr-

schcinen Hess, oline das rubato zu vied zur Gcltung zu bringen,

worin man vielleicht oft zu sehr das Wesen der Chopi n' schen

Werkc erkcunen will. Ihreui tipiele wtirde der rauschendste

Beifali gezollt. Den zweiten Theil des Concertos nahm die

Symphonic eroica von Beethoven ein. welche recht gut aus-

geflibrt wurde. Man front sieh jedesmai , weun man dieses

Riesenwerk, welches gewissermaassen am Eingange unserer

neuen, von Beethoven angebahnten und eingeleiteten, musi-

kalischen Zeit steht, wieder einmal hurt.

Das zweite Abonnement- Concert am 27. November wurde
ebenfalls mit einem neuen Werke von Brahms, der tragischen

Ouverture, eingeleitet. Brahms gilt bei vielen Gegnern der

Wagner schen Muse als Ilauptvertreter der classischen Musik.

Sie haben Freude an der kunstvoflen Verschmelzung der Melo-

dien und Effekt.e
,
worin man ihn auch unbedingt als Meister

gelten iassen muss. Er ist ein sehr tiefdenkender Componist,

aber was ihm fehlt ist die urspriingliche Begeisterung, welche

den Horer mit magischen Klammern fasst und festhUit. Selten
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V tiihlt man i (.• 1 1 durchwarmt durrii seine Work*; uml er selb.-t

1 danipti stets rami'll das zuwcilen aiilkeimende Fetter durch ail/u

1 kiiustliehe Yentrbeitung eines trliickliehen Gedatikens. ! 1 >

rmtinit man aticli 1 1 i

<
• I i t > mil mich il.uise uml ueiss sehwer ;ur/.u-

geben aut’ uelehe .Seitc ilrs Gemiithcs er hat wirkeii uollen odor

welchc bei iluti si lhst beriihrt w iiiili'u ist. Wir liabm so aueh uieht

begreifen kbmien warmn or dieses Werk als iritgisch bczcich

tii'l lt.it . 1 lasselhe hi'iri sii’li glut! an. zei-t aim

i

-

u iriTf n<

I

m o cine

drastisihe Steigrning . < I i i* mis uiiichtig ergrcift. Als /writes

Stiirk lb's Proin.-ituiiis mi" lli'ir Karl M a y e r aits KiHu
(lousy s ('ssiaiis letzicii Gcsang <• lur Barilon mit Ordtestor

vor Die (
‘ > 1 1

1

1

j »

>

s i t i 1
1 1 1 si-lilii'Sst sii li lest an tlir Worte uml

.Situation an. in der der alto Barde am Kudo seines l.eliens die

Seiinsuela mu ll del' Wieder \' i- ii-i li
I
^llt LIT Uiit SeiiieUi lli lili iivati-r

Fiugal aiissjiriilit . Ini' Text begiinstigt dtireb Mulorei uml
Steigeruiig des AliVi-fs iiii/.w eitidliaft das Work des Cunipuni-

sfeii uml (lous y hat seine Anfgahe gliirkiidt geh'Sst. Die ori-

gitielle . sell island i.-t‘ uml seiir nmlodiusc Begleitmig iimgiebt

deli ertisten Gesang mil lieldieiteli Ar.iheskeli . die stets tied

Idrihen uml si-hr nnspredieu. Die Steigenmg des AtVeets in

der lei/teu St r -
<] >1 u- is| ninehtig ng i eil'i ud 1

1

1 r r M a s e r ss ii'ste

di'-sen Srimmungeu mil seiner " ohlibtiemlen Stiunne tirnl aus-

gezeichnotein Y< >rt litre s'. > 11 '! iiitdis- gc|V"bt /.il sseldeii Aits-er-

driii lidrten wir 1
1 * *t'li s' «ii i ilnii zssri lliilei' sc he l.ieiler lies

llartia'i's l.ied ” Soidaienlieliei- uml - llodiz<-it«licd son Rove,
von delicti nils (i t' letzlgclluntitu als d.'ls lieste el'seliieu. Die

etnas liiirsi'litko'i' A iitl.'i ssling des a IM’i'k.'iimreii llailil selieli

Yutksliedrs 'Steli ieli in siiiler Miitenmeiit son Hiller
ssollfe mis lief ss elitliiir liitren S t i 1 1m : 1 1 1 1 if lies Lillies S', if es v out

Ynlke L'l'SilliL'i'ii wii'il iS ' -eiiiiln i. derh sii'iii.o gel'allen. Mayer
errang fiir All' s ltossi-h Id iiaii. Ilerr ('ouei'rtiiieister lleer
matin mis Frankfurt a, M. rnVriiir ims sodanu dtnvli den Yor-

trag des I Ybilim'"in'ei'tc> (Imeil sen llrneli, ejnes Wi-rkes,

svelelii-' sirh m'Iiiiii mil'll A ' * ti I i
’

I ,
s t Flu In. gtbl'odieii li.-it. Besoli-

ders die zarten , tn-t <.'ii
1

1

>

1 1 1 1 ui e i
«-

; t Stoilen siusst' li e t r in a n n

ti nsti’e/e i eli ne i ssteder /ii a’ein'ij ssliln'end '> ini /weiim Theile

ihni etsvas an Krai'r uml lestem Strieiie I'.'hlte. Aiisserdeus spieltr

or eitie Back sehe Bminve nnd son S a ra a i e den Zapateadu
mill ni rlod ie aralie . In ibn Llagoolittpa-sagon und den -pani

Sidn ui Kutiststiii'ki'ti d's Z;i)>ati'.id" Z'duti Herrmann rinr

Yollellil't e \ it !ll"'il ii! 'lie i h 111 I'a'ilsi'iieudi'li Ueilal] eilitrillr .

Der Chut' liillte uiit iD • tn (lade selmi ('oiieertstiii'ke t'ilr ('lies'

lltld Oreliester •> lleilil Soil Ill'll 1 1 1 , r i • r a: Jl 1 1
U ' • eitie I.iii'ke alls,

kuiinte al"-r sseiiia' damit aliin/eii. Den Sell In.ss i|e.< ('oricerfes

hildet' die |.iriii htisri- Ss 1 1

! )
> 1 , n u i

> - Nr... Aim'll son Mcuilids-
s "li ii ssrlt'lie mu ausjfel'iijirr ss-mde. U j|.

fiiiin birrtr* I > i . erste kiir/' !''' iliillte der < Oiu h-i r- uml UjHTn-
sai.sou ist iiuiiuieli:' iirriiilrt. \ lei hat dii'seltw atdii'.'telif das viiu

^rossein Amici''
s

jedorli das i Hir son eerintreui Werthe. N on
dim [diilliarimiiii'i jn ii (‘"tii e r t

<

• n iiaki-u lu-reiis s
-

i *- r stnttjiiTun-

den sir '.‘tit Ii i'd ii'ti liel)' ii iK u ' dassiselieu liekamiMsn Oreliester-

sverken am li iminelie iieai'litni'ss^ i

r 1

1

1 >• Nos itiiteu. Ini /'.seiten

Concert am -

1 , Xosemii.-i' et'S.'hiiUl ili'- ne lie Sy'liljilionie (imeil

von Rubi n 5 teiu. >
; ii Work sou y'rosser Lletletirune. Sir ist

dem Aiidenken der erha lienen 1 'iotectori n deg Meisters
. der

(irosstiirstin lie lour I’ a ii I n ss n a (jess idiuet , unit! in ii ss t e di<'

Bezieh lintel! . in dcueli der C o u
1

1

u.j lii.s r zu der Yeresi'ig'tCMi ge-
stamieu, ki'iineu mil eim-n tlruiiil dariti zu fivnlen . ilass fine
saiize lii ilie ajiMdudneml nissisel]")' \ "lksim'l"dien zur Ansar-
bcirung in last jedem riat/e n'ldan^en. Neu ist il i Form des
ersten Satzes, ein breites .Moslerato roll Trust, abt-r mit eitiem
zsseiten I beiua .las sHtr svenig zu den iibrigen Bestaridtheileu
des Satzes pusst. Der ernste St'h hiss des ersten Satzes liisst

uielit als unnntti Ibare Fnlge das ruin auifretende Pastoral-
Scherzo vermutlien Am einlieitlichsteu durcligcfuhrt erschcitit

das Andante mit seim-n achhnen KlangefFekteu. Ain meisten
sytnphoniscli gehalten ist da> lebhat'te Finale, es fiilirt das W.-rk
in sehwungvoller NYeise zu Etide. Trotz muncher Bedcnkcn

gegen dieses oiler jenes im Ein/.elneu, ist die Bedeutung der

Syiu|dionie niclit zu verkenueii
,

sir schciut im grossen Gauze

u

betraelitet a bgenimieter tils aliiiliclu* triiliero Werkc des A u tors.

Die /.write Novitiit — im I’ro^ramm der pliilhartnonischen
( 'oneerte war sie eiiie sole he — siml die I^TIi eomjiOllirteU Va-
riationen it Dor ein lliema von Haydn, von Brahms Up. ab.

Diese* Work das sehon >eit 1^7 1 aut' dem Repertoire aiiderer

liie^iger Coucertinstituti' st-'lit
.

gelangte im 1
.
philhannoniseben

Concei't am '1 Deeember voni'elVIieli exeeutirt zur A ufftihrung.

Wii' der Symphonie von 1 { u b i n s t e i u , bradito a udi das Audi-
torium diesem an Geist und Inluilt bcdcuteiidru NVerke reiche

Beiluilsbezeiigungeti ilar. Bra h no wild, so in-isst es. im Januar

k"inim'!i. si-in limes •• Klavii.'i'emicert- spieli'n und seine >>acade-

miselie Ouvermre- dirigiren. — Als Premiere erseltien feruer

mnl /war von den vereinteu Instituten der Singacadeuiie und
l'hilhui'iii'itiisi'heti Gesellschatt. am l

1
-. November das Oratoritttn

• Simon Petrus vn I.iniwig Mei nard its. Ueber dies inte-

ressante Work ist in Nr. I
'

1 dieses Blatles eitigeheud berichtot.

An liistruiiieni.'il - Solisten trau'ii in philharniiitiisdien Coticer-

teti bis j'-t/.t aut'. Frail .Schumann Sc Ii u in a n tT s A tuoll-

(‘oni'i it uml Solostiieke von Mendelssohn Herr Max Marsik
\ioliii \ iriuose mis Paris mnl Herr l.udwig Dingeldey
Pianist inis Weimar . Herr Marsik ist ein midi tVaiiziisisclier

Method.' gi'Si'liiilti'r Sjdeler del' eine iichtbal'e I’eitigkeit auf

seinell! InsU'UIllelite lirsitZt. el' spielte ii:ts laiigwcilige D moll-

( ntu'i rf von N’ i e ti x t e in p s uml Solostiieke miter denen zwei

iveht uiedlielie ej ii'eiu.’
( 'oiiijiositiotH'ti. Das K la vicrspiei des

lierrn D i n ge Id i- v ist nodi ganz in den Fesseln der Liszt -

s'-hen EehrmeTilode . dies grill alls (b'll si lirolTen GegcUStitZCn

der Sjiii'l wi'ise ileutlieh lien or. Hen D i n u' e I d e y hatte S c h u -

Im'1'1 s (.' ilur-Fantusie on hestrirt und sy mphoiiisdi bearbeitet

von l.is/t Lt'-wiililt. sidu'i' elite derjeiiigen Coneertpii'Cen die

der Imlivi'liialitiit de> jungen Kiinsib rs wie der Sdiuiung seiner

Faitigkeiteu be>tuii'giielist ent-pradi. Die in den philliurmoni-

>. In n (.'"iu ei'i<‘ti lietheiligt' ii Gesanussolisti-ii wareti bis jetzt

Frank Amalie lx 1 i n g aits Berlin Brahms Rhapsodic uud

Linder Frau Koe h - Boss eti lie rg e r tuts Hannover Concert-

Arie von Mozart uml l.ieiler Frau 1 . i ss m a n n , Frank Spies,
die Herren 1.

1

ss ma u u. Dr Krtickl uud Wo lit’ letztgenamite

Hint' Kiinsiler als Solisten in dem obetigeuannten ((ratoriuui von
M i- i n a r d us.

Cnsi i'i' ;i]!ilereti Com -ert-Jnstitute. die Badigesdlsdmtt Diri-

gent A. M i; Ii r keiis . der Ciiei iienvereiii Julius Speugel)
Ci'iiciTtvei'i'iu M usikdirector O Best it u d i g . und die Altonaer

Sitigaeadeinie Mnsikd tree tor J Buie h,alien i It re Abouneiueut-

Coneerte bereits liegoniieii. Das er.-tv der Badigesdlschaft am
its. October lira ditc line Kiel-, Liszt- und 11 i 1

1

e r fe i it
,
an-

liissiieii d<-r ini Oetober dieses . (allies gi talleuen bo- respective

Tujiiliiigi'ii Gel
i ni t >tage dieser Metster. Die Eiuladung, vvelche

an alle drei ergangen . kounte I eider nur von Hill e r ac-

ceptirt werden. Die artistisdie Bi'theiligung Hiller s am Con-
cert wie -.ein Efsi'iieinen Jags darant' im lonkiinstler-Yerein

ivurdeu mit Enthusiasmus autgenouituen im Concert dirigirte

der Meister seine |s|l ges'.'hi'iebeur Unverture zur Oper «Ein

I raum in der Christnaciit - unit verlieh dadurch dem an sich

nil-lit betuerkctisw t rthen J'onsatze ein gewisses lutcresse. Von
Hiller s (A'lnposttionen wurdoti ausserdem nur kleine Lieder

und Klavierstiieke veil Frank B r e id ens t e i n Erfurt und Friiul.

Mary Krebs Dresden vorgetrngcii. Letztgenaunt Kilnstlerin,

die man tins uncrkiiirlielieu Griinden seit melir als lo Jahren

niebt in hiesiger Stadt hdi'te — excellirtc ausser in den KJavier-

stiicken Hiller s noth vornelirnlii h im Yortrage des schtvieri-

gen Concert es Esdur von Liszt, das sie a its dem Gedacbtnisa
— in staunenswerther Weism interpretirte. L’nsr.reitig ist FrauL
Krebs, ohue irgend finer amleren der weiblichen Klavier-

virtuosinnen zu ntihe treteu zu wollen — gegenwiirtig die her-

vorragendste von alien. Die Unfelilbarkeit der Technik hat sie

sebon imraer besessen. aber die geistige Seite des Spiels stand

doch Iriiher nodi gegen diesen Yorzug zurilck, heute nun ver-
einigten sich alle Eigensehaften vollendeter Kunst in ihren Lei-
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stungeu. Ausser dem Klaviereonecrt und dem voit Friiul. Brei-
denstein tiiit seeliecher Hiugabc gesinigetiou Liede <Es muss

ein Wunderbares sein « Israelite die Liszt- F c i c r mail Stiieke

aus der Prometheus-Musik. die jedoeh keiuen hesomloren Kin -

druck machten. Kiel war ausser in Kbivierstiiekeu dureh seiu

soleumes Tedettm Op. lb vertroteu. das vorziiglich vorgetragen

wurde.
Das Ciicilien- Yeieins-< ‘oncert am 2a, November eiitliieli. als

Uauptwerke Beethoven s Kroiea - Symphonic mid das Credo
it capella von Cheruiiiiii. zwischen dieseu stunden a capolla-

Gesange, Cuinpositioiien 1‘iir Chor nud Orehester von Kudorff.
Schubert. Brahms und Kudort't s Ouverture zti Tick s

Mitrehen "der bloutle Kkbert lemgenanntes Work miter Keitung

des Conjponisten. Ini Vortrage des ungomeiu sehtvierigeu Credo
von Cherubini, das in seiner halbstilmligeti Dnuer nielit. uui

das Geringste sieli von der Toulu'ihe G dur entferute — hat der

Chor etwas Yollendetcs geleistet. Glob lies Eoh gehiihrt mehr
Oder weniger aueii den anderen Vorlagen des reii.dicn, not/, sei-

ner Giite aber zu ausgeduhnten Programing. Kudort't' s Onver-

ture . ein geistreicli schwungvolles Week aus der Jugeml des

Compouisten stanuuend tvurde tVeumilieh aufgemumiien. uogegen
sein -Gesang an die Sterne nur einen Aehtungsert'olg hatte.

Iiu Coneertverein Donnerstag den lo. November spielfe Herr

Moritz Moszkowski alls Berlin Beethoven s Bdur-t'oti-

cert und eintge Solostiicke. Die Achuing cinlibsscmle pi.-mi-

stische Leistnng war dureh das andauenide Cnwohlsein des

Kiinstlers wesentlich hcciiiHusst. Weitore Vorlagen des Pro-

graming waren Ouverture von Cluck zu • Iphigenie in A ulis

"Beiin Sonne nun tergang" von Gad

e

unit Weber s vollstiindige

"Freeiosa-Musik mil verhindeuder Deeluniation.

Das erste Abontieiiienteoneert der -Attonaer Singat ailetnie •

am 6. December gestaltete sieli in st.reng.ster Betletititng des

Wortes zu eimr - Fostuuft’iihning", deim Carl Keiueeke dor

in seiner Vaterstadt so gem alter leidor nur gar zu seltett ver-

weilende Tonsetzer. hatte tier an ihn ergangonen Kiiiladung

Folge geleistet Es war fine Keinei kofi ier wie man >ie sieli

nieht inhaltreicher wiiusciien konnie sie enthielt folgemle Werke
des Meisters Fri edensfeier-Oii vert urv - -Cotieertstuek" Gtuoll

Dp. 33 t'iir Klavier mid urchester. Variati<meu liber ein Tlieitia

von J. S. Bach" Klavier aliein , Linder -Der Sjchelw. Abend-

ruhe« und "O siis.se Mutter Friiul. Elizabeth Seiieel und

schliesslich die Novitiil Sommcrtugsbilder t'iir Chor uiul ttrclie-

8ter. Reinecke begeisterte A lies. — .Seine so ot’t geriihinte

Direction grosser Clou- und Orehesterniiissen. datm seine Com-
positioneu und endlich das Ids ins Detail niustergiltige Klavicr-

spiel — irt der Yereinigung dieser >pecialitiiten ruht ein Kunst-

vermogen. das wahrlich ein vielseitiges zu nennvii isr Woilteti

doch unsere heutigeu Virtuoseu sieli Keiueeke s Klavierspiel.

das so jeden iiusseren Effect veix lnuiiht zuin Yotbild nelimen.

leider geht alter mehr oder wetdger alles ant' outrirten Vortrag.

so dass man nur mx.di veivinzelt wirkiioiien Kmistleistungen be-

gegnet. Die Variationen iiberBaeh siml nine «ertli voile Com-
position. ihr Inhalt isr nodi mu so bedeutender als dersclbe im

Anlehncn an die Vorlage einesflieils den Charakter und Mil

des grossen Baeli nielit. ausser Adit liisst. ainlerntheils alter

sich uicht minder (loin Mudorneu ztiwemlet. Die Einheit des

Werkes besteht alter in dieser geistvollen Yerschmelzuug iteider

Stilarten, Das Concertstiiek aus dem .la lire |s,i> steht uicht

auf gleicher Hdhe. es noth Hit nichts deato weniger alter Mane lies

von mehr als voriibergehendvr Bedeutniig. Ueber den Vortrag der

reizend dut'tigen Lieder is t Gates zu bericliten , die Siingeriu

war ersichtlich atigeregt dureh da- ebenso decente als charakter-

voile Aceompagnement des Componisten. Vortrefflich wurde
die Ouverture »Friedensfeier- ausgefiihrt. desgieiclien da* Con-
certstiick fSonimertagsbilderx dessen hiesige Aiiffiihrung die

erste nach der in Barmen im vergangenen Februar — gewesen.

Das Werk interessirt vornebmlieh dureh die mit Genialitiit

geschaffene volltdnende Instrumentation, die fur einen grossen

Chor trotz ihrer Fiille nicht zu sehr in den Vordergrund tritt.

Sie erganzt das. was der Gesang gegeben und fiihrt den Gedan-

kenitihalt der Wort*.; noeii weiter aus. Versehiedeue Dichter,

aueh ein ungenauuter — habeu liter den Stott" gegeben, dorse! he

ergeht sich in Betrachtungeti iiher den Sonimertag«, vortiolun-

lich alter iiher den "Abend". 1st aueh iti der Diehtung nielit die

wiinschenswertlie Einheit \orhanden, so liisst sieli dies nicht von
der Musik sagen. diese erscheint viclmehr wie aus eineni Guss
gesehaffen . was aus der uiotivisehen Yerwandtseimft manclier

Stellen hervorgeht. — Am wenigsten siud deni Tonsetzer die

uinfangreiehe, t’iir ein Conccrtstttck dieses Genres zu ausgedehnte
Ouverture und die Luge im ierzten Stiickc MorgeiihymnuS" ge-

luiigeu, alles I’ebrige. z. li. der Tunz itnter dor Dori'liiide« etc.

1st jedes t'iir sieli ein Meisterstiiek iiehter dentsclier Kuiist. Nach
Beendigung der von Ilerrn Musikdireetor .1. Bote mit grossem
l'h'iss einstudii'teii AulTiihrung. tl if anseheinetid Keineeko
hoch ertVeute — wurde der Tonsetzer wiederlioit genit'en und
empliug reiclie Ovationen wie dies nielit anders sein korinte.

Voriieluulich waren es die ilitu treu ergebenen Danien. deren
reielie Bhiiiieiis|ieiiden am bezeieltiieiidsten ihren 8\ in).iathieti den
AusdriR'k gaben. Emil Krause.

Sehluss tolgt.

Leipzig. Cuter Heiur von II e r/m.'iui li erg s l.eitung laud

am II. December das erste dieswititerliche Kirchenconeert void

Bac Ii v ere i n stall, llaujitnaiiimeni des Programmes waren die

beideii ( antateu Die Hiiiiiuel er/Jihlen (lie Line Gottes" und
leh hatte vicl Bekiiiitiiierntss . Zwischen dieseu beiden griis-

seren Werkeu lageti der Eiiigangsdior der (.'nutate Herr Christ

der ein go Cortes.-oliii" mid der Orgelelioral AVer nur d<-n lie-

ben tbitt liisst svalten Siiiniiitliebe Conipositionen von Bach.
Auf das Wesen der Cantate als Kiinstform niiiier ('iiizugeheti,

halteii wir den l.esern einer .Musikzeitimg gvgeniibei t'iir iiber-

fliissig. ebenso <|arf als bekannt vorausgesetzt werden. dass zur

Zeit Baeli s die Cantate einen Ib standtlieil des sonutiiglielien

Gottexlionstes in Leipzig ausniadi to. Mit dieseu Reiclithiimern

der dmitseheii Kii elietmiiisik aueh das griisscre Puldikuni von
heute bekannt zu muehen ist sieher ein verdieiistvolles L ii—

terneluueu des Baehvereins wehdies allgemeiue Auerkeiinung

vel'dietit

Es >iud in beiden ohen nillier ijezeidineren ( antateu niichst

den (diuieii die Keeitative daduieli besorulers wirklingsvoll, dass

d ere u >t iminuiigsgeha 1 1 veruaudte Saiteii in unserem idgelten

Innerti niitttinen liisst. so dass «ir mis dem. « as sie ausdriickou

und wie sie es ausdriu ken ohue mit unserem luodvruereii Em-
ptindeii in Contliet zu gerathen . an seid icsse U kouneii . wiilireud

v it
- bei den vielfach ligtirirteii und colnrirteu Alien doeli melir

(lurch historiseiies luteir-sse zur Ben underling geleitet . als im

luneistell Illiteliiptllldelld beriihl’t werdeli. Wiihl'eud in der Cavi-

tate Die llitmnel erziihb-n etc. dem auf diese Worte gegriin-

deten Eiiigangsidior . nur einuial dureh einen i'lmral und einen

kurzeii Instriimentalsatz -St inplioiiie- tinterbrocheu. Einzelge-

sang auf Einzelaesang folgt . bis die Cantate in eiueiii z«eiten

Choral iiireti Abseiiiuss ti inlet . strebt die (,’antate leh hatte

viel Bekiinimeniiss" in eiuem zu dramatischer Gestalt ung des

luhaltes sich entialtendem Duette Jesus und die Seele ihrem
lldhepuiikfe zu nud sohliesst nach dem Chora! Was hellen uns

die scliwereti Sorgeri" dem der Chor Sei rum wieder zufrie-

den • gegeniiber gestellt ist. mit einein maehtigen Chore Das
Lamm, das erwiirget ist ab.

Die Ausfiihrung beider Cantaten kaun vine sehr wohlgebm-
gene gcnamit werden. Die Claire waren sorgialtig vorbereitet

und vennochten. was ihnen an vollstimmiger Krat’r — vornelun-

iudi bei den Fratienstinmien — fehlre. dureh Keinhcir und Glanz
des Tones theilweise wieder ansziigleiehen. Letztere Eigen-

ftCltaften sind besorulers dem Sopran naelizuriiliinen , der Alt

soheint schw richer beset zt zu sein. Die Soli warden (lurch die

Damen Fill linger nils Frankfurt a. M.. Sehiitze aus Berlin

und ilerrn Dannenberg mis Hamburg ausgefiihrt. Wegen
pidtzlicher Erkrankung des Ilerrn von der Medcn mussten

die Arien t'iir Tenor wegt’allen». zwei Keeitative ftir Tenor hatte



Friiul. Fill un^cr iibernoimnen, deren tiosjmj;- da, wo ihre

hiibsche, libhere Stinimlage zur Geltung gelangon kounte, voll

befriedigte, wiihreml in tier tieferen Huge die an si eh etwas

umtt ist, bei liingcren F'.guren ziiweilon eine Neigung zum lie-

touireu bemerkbur wurde. Friiul. S e h ii t z o s Stiiium* ist .
wie

das bei Altistiunen (eider reelit hiiufig der Fall, uieht trei von

einetu seliwerfiillig gnmnigeu Klang der tieferen I.age die iibor-

dies die kriiftigere bei ihr ist .
i lire Eeistimg katin keine lier-

vorragende genannt werden. llerr 1) a n n e u b e rg hat seine

Partien mil sympathiscdi klangvoller Stimiue. Iclaror Phrasirung

und der diesen Coinpositioneu zukoiiiuiemlcu Eiiifaeiiheit und

Wiirme ausgefiihrt und besondors ini Duet! Vortretl’liehes gv-

geben. Das Orehester Ibste die ilnn zut'alleiulo Aufgabe in

hefriedigetider Weise . die Urgelpartie wurde dureh Ilerru

Degenhurdt etitsprechend ausgefiihrt Pass der a Is dritte

Nmntuer des Programmes gegebene Orgel - Choral zti keiuem

einheitlich erhebeudeu Genuss werden konnte , mag dureh den

llinweis ant' den gegenwiirtigen .
einer Rcparatur dritigeud

liediirftigen Zustaml der Orgel in d>T Thomasktrehe uusn-ieheml

inotivilt sein.

Die seliou srit liiugerer Zeit ill A ussieht slehemb' ueite Oper

von Victor E. Ness I or Der wilde Jiiger land am 11 De-

cember ill re erstuialigv Aiill'iihning ini iiiesigeu Stadttlieater vor

ausvei kantn-m llause und wurde am nachstf'dgeiuicu Abende
vi. r iibernml gut brsetztom llause w icdorludi.

lias l.ibretto i.-t v»>n Friedr. il ofmaun um! griindrt sieli

auf Jul. Wolff s gleichnaniige WaidmunO'miir. Es liisst sieli

leielit bc-rcifeii .
tls>s W o 1 f

!'
s lebemiig ll'is'lie. vom liamdle

iicliter Poesie dtirehw ehten 1 » i< htilngen fur ( omponisten mid

Libl’ettistell viel Verlockemb'.s lib-tell. Wie AllU'Ver del owig

waudclmte wie der nimmer lamlende I'Hegende llolliinder

ist aiiell del’ AViide Jiiger- I'ine Zll ewigel' Kuhclosigkeil ver-

uitbeilrc typisclie Fignr d.-r Sagetiwvlr die Lcbcnsfiiliigkcit

genng besitzf in inmier winder eineuicr Gestalt zu ci>ielioii.

Dass >ic!i aber nieht jeiier jstofl" den der Kpiker in fesscfmlor

Anseiiaulk-hkeit iniseivm gcistigen Auge • ntrulli hat

.

1 ii r die

sceuisehe Dursteliung g< fiigig evw ei.-t , das bezetigt illicit das

Textbuch zum wildeii Jiiger, tn>tz w olilgeluugvm r Charuktero

und gliicklieh gvwiihlter Sitimtium-n.

Von dem als Uekannt vorauszusctzendeu siujet hat II of-

m it n i.i so viel in seim-ii Ope-rnt.-xt aulgcnommcii. dass derselbe

rnit den zur Griippinmg notliweudigeii Zutluiteri zu einer beeleu-

tenden Ausde liming herangew aehsen ist uud liehni's Eiiinidumig

in die Zcitdauer einer opcrnaiiifiihrung erheblielie siriehe er-

Iciden musste. Wo diese Strirlie nur eiu breiteres Ausspiuneii

der Stumming uuterbreeheu wie im .Monolog des Grafen. in

mehrort-u Chdreu ete. siml sic vou geriugerem lielaiig greilen

alter tiet’er eiu. wenu He die Exisroiizboreohtigung von Persone-n

wie z. B. die der GrossniuUer A u 1 k e in Frage stellen
. uaeh-

dem die Wa hrsngerseene im Waldo w eggefallou isr

.

liegr die

Frage sehr tiahe was die Alte bei der Erlegung des Hirsches

zii thuu hat. Ihr Eingreifeu in die Situation am Gimdenbibic
wirkt ohnedem niehr w ie eine Erselieinung- . Das Wogfallen

der fiir die dramatische Voi-wertluing mit sehr iosen Sfriehen

gezeiehneten 1 Jebesepisodo zw iselieu W u I fli i 1 d e und A 1 lire c h t

w urde dureiiaus giinstig w irkeu, wean dadureh niehr A I brec h t

sol list soviet als ganz aus der llam.ilung hinaiisgi-drangt w iirde

und zu eineiu fast nur deeorativcu (Hied zwisolien dem Orufcn

uud seineii Vasallen lierabsiiuke. Dass der allerdings sehr breit

ausgedehute Scliluss — die Se h I ussverliingerung mbchren wir
sagen — naeh dem Todo des Oraieu gestriehen ist kann der

Oper iiiiuptsiiehlich desimib nieht zum Vortheil gereichen. weil

dadureh das Sehieksal des Abtes mierfiiiit Ideihr.

Im Grossed uud Gauze n webt eiu frischer Zug dureh die

Dichtimg. dem sie os dankeu mag dass man nieht ailzu ernst-

iich gegeti diese kleinen Bedenkuu ins Feld zieht. Der von sei-

netn guten Genius veriassene mit entsetziiehen Zweifeln karn-

pfende Graf ist so vortrefflieli gezeielmet . dass er trotz der

bis an die iiussersten Grenzen des Drastiseiien gehendeii Scene

am Waldkreuze giaubwiiiilig bleibt. Zu dieser finsteren Gestalt

hi ldet die liebliebe Waldidylle einen wolilabgewogeneu Contrast.

Audi ist die Zeitstimmung die dureh die gauze Mandlung kllngt

solir gut getroffen.

Fiir die mnsikalisehe Ausf'iihrung eontrastiren die Stimmun-
gen nieht so seiiarf. weil sic ineist der einen, gemeinsatnen

Quelle des Wahl- und Jiigerlebens entstriimen. Sind aueh ge-

rade die beaten und eharaktovistisehsten Seiten der Nessler’-
sehen Musik zum wilden Jiiger vou dieser Quelle getriinkt, so

sind doeli diese an sieli setir hiibsdien, rliythmiseli belebtcn and
fn'iltlieiies Lelien ausstriimemlen' Jagereln'irc mit ihrem Waid-
irmnnsgriisse und inmier w iederkehrenden liussa und Balloh

der Grunil zu einer gevvissen Monotonie die* der ((per unleug-

bar auliai'ret. Wenri aucli die Hiiuenieluire den JiigerchOren

gegeniiiier in oft roeht atispreclietidem Volksiiedton gehalten

siud ,
so liegen sieli a licit Volks- uud Waidmunnsweise viel zu

nalie um sieli ebarakteristiseii wirksatu von eimtnder abheben
zu kbiinen. Kin w citerer Grund fiir diese Moiiotouie mag in der

iiistrumeiitiriing zll suriien sein, die mit einigen sehr gliicklichen

Aiisuaimien . zinnlieli lin-itspurig mid mil Massemvirkting ope-

rirend
,

gehalten isi. Ein eriVeuliehrxs Zengniss aber tiir das

enisle Strehen des (.‘omponisten ist die evidente Thatsache,

dass er naeh Seite der (

'

h a ra k t o r i s t i k im wilden Jiiger

ontsehieden auf einer hiiheren Stufe steht. als in seirieni Itatten-

t'iing' r Vermag N e ss ! r mit seim r Cliarakteristik zwar nieht

bis zu kiinstieriseher Vert ie fung vorzmlriiigen , so ist die Oper
doeli vom Anfang ids zu Ernie ein dureiiaus anstiindiges, tbeil-

weise roehi freundlielies Work 'dues gesund iieanlagten Musi-

kers der natdi Kriiften walt.-t mit dem was ilnn die Natur

gegeben uud es verselimliiit nueli alien imigliehen EfFekten zu

Imseiien . die aiisseriiall* dieter Greuze liegen und fiir Origina-

litiit aiisgegeben werden kdnnten. In der Waldst'Oiie zu Anfang
des zweitmi Acres liekumiet Ncssier cin nieht unbedeutendes
L'aient fiir Tonnuili‘rci die gauze Scene ist poetisch gedacht

und vom wartuen Piilsscditag uninitrelliaren Emptindens belebt.

Im ailiii'ineinen aber niiichten wir die griissere musikalische

Bedeiitung dem ersten Acte zuspreebon. Wie fast alle ueueren
( >peni ist Hiirli die Ncssier selie nieht: frei von Ankliingen an

"beriiliuite Muster , doeli zitlilm wir nieht zu den wilden Re-
miniseeiizenjageni die mit liussa. turd Haiiali den Staimnbaum
einer adojuirteri Phrase 'oiler Wemlung bis zur Wtirzel verfol-

geii. Es koiimit ja vor. dass einem Couiponisteri. der die Par-

tituren seiner Vorbilder tieissig stmiirt, der Begriff von »mein
und dein zuweilen verlomi gelu und ilnn unbewusst ein Gedanke
dureh die Fedor gleifet, den aueli eiu underor seliou gedacht.

Der -Wilde Jiiger imt .
sow eii naeh iiusseren Zeiehen zu

iirtlieilen ist. bei erstnui tiger Aiilfiihrung eine gliinzende Auf-
nahuie mit Loriieerkriinzoii und ofnualigeui Ilervorrnf der Haupt-
darsteller und des Comjtoiiisteii. uud aueh 1 >ei der ersten Wie-
(lerliolimg fieiuidliehen Beilali gofuiiden. deiiiioeli und trotzdem
wir die Oper iibt-r den Rattenfinges stellen. triigt sie nieht die

Elemente in sieli die ihr eine Popuiuritiit in Aussicht stellen,

wie sie der Haitenfiinger so raseli erreicht hat.

Beide Vorstellmigen kiiunen, da aueli der orehestrale Theil,

von ilerru Kapellmeister N i k i sc ii iretflicli vorbereitet und ge-

ieitet. sehw tingvoil und prlicisv siusgel'lihrt wurde. die Titelpartie

des Grafen II a ns von U a eke i berend dureh Herrn Schel-
per vorziigiioli vertreten war und die Ensembles dott zusammen
gingen, im Grossen and Ganzen als wohlgelungcii bezeichnet wer-

den. Wird die Panic des Grat'en so ktinstleriseh durchdacbt dar-

gcstfdit. wie es dureh Herrn So helper gesehah. so wird dieselbe

stots interessiren. Niichstdem ist iierr Wiegand zu nennen, der
den Kohler Volrat praeiitig aiiigefasst mid dargestelit hat. Die
ebenfalls griissereu und sehr dankbaren Partien der Waldtraat
uud ilires Veriobten des Jiigers Lmlolf w nrden dureh Fraul.

Kraus und Herrn Broulik nieht zu entspreehender Geltung
gebraeiit. beide Kiinstler trafen nieht den einfaeh wahren und
iiberzeugenden Ton fiir die Darstellting . der diese Partien zu
sehr sympathischeu mac lien kbnnte, beide sehiidigten aueh ibre

gesanglic hen Leistungen dureh fortgesetzt stiirendes Tre-
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1

moliren Des Grafen Toehtor Wiilt’hilde wtmle durcli Frau
Klafaky angemessen rcpriisetiiirt

, <l«>c
v
li wart* Hirer Stimuli'

etwas uielir Glauz unit Frisehe zu w iinschen "cwesi'ii. Herr

Ress il’auhts, A lit von Walkcuriod und Herr Biberti Fal-

kenuieUtor Gerhard liabeo sehr Tiichtigcs gclcistet .
'lie iibri-

gen Rollen sititl so wenig lnnt'ungreieh dass tiber drreii Au«-

fUbrung nifti t.-s zu bemerken i-t, tier Clmr envies sieh dor

nieht iiiibedeuteudoii Aufgubv gegemiber. die it zu Ibsen iiaue

lueist be t'rifil igoml. 1 *Lv Docorationen siud aucli t'iir di'-so I >peni~

novitiit reich uml goselnuackvoll Dass tl i (.• ( ioistonTselieimiugou

innerhalb der llandiung uiit derselbeu Rupiditiit in i t der sic

gekounnen wiedor versdi wambii

.

1st wold uielit somlorlich zu

beklagen , da die realistischc An titul Wei sc Hirer liiesigen

Darstelkuig nieht entsprcehctid uirkon koimte, woit luelir ist

es zu bedaueni, dass die Schlussgrnppiruiig. wide be deu seiiou

in der llandiung augehalinton Bauenikrieg mil ziim Absehkiss

briugeu soli. so kur/e /eit imr skhtbar blieb, dass yon i!tr das

Auge keitieu deutliehen Eindruek gewinnen koimte.

Den erston Tlieil des |u. (tea amlliMUsromort.es am !•'«. De-

cemiier full to cine t'iir liier imeli ueue ( 'nuifmsiriou -Sninnier-

tagsbikler' , Coneertstnek t’iir Chor uml < iroliester uuseros Ka-

pellmeisters (.' ar I II i
1

i ii c e k e. Da> Work hut in seineri

sieben Numnierit: ouverture Soiim-turlurli t Imr Dsmmonthg
(Intermezzo t'iir Orehostcr Da-- Abondliiuteu t'lmr . 'lair/

iinter der Dort'iinde Intermezzo t'iir orrliester
. Soiintieniaebt

Chor . MiirgeuliyiniiU' ( imr brrrits in Nr. I dieses .htlir-

ganges iinserer /pitting vmi Burtuen ans eino so eingeliomlo

Bespreeliung gotundrn. dass uir die lk-kaiint'i-ha If iinserer Lo-

ser mil demselben snweit < l i > dttreli oine Hes|irei hung tibor-

haupt miiglieh is!, vnrausserzen diirlen uml uns damit io-srlo-i

den zu eonstatiroii dn-s arnli liier das Novum eine reeht

freundlidie Autualimo getunden bat- Dass oiu Cuuipnuist nm
Reioec ke s kiinstloriseli"r Bedeimiug uml musikalisehoin K<"m-

nen uur etwas seinem Nameii Wiirdigvs vur it i
>- < teft'eiJtlii'iikrit

bringeu wiril. kann als solbstvorstumilk'h atigesohon wenloii

er hat uueli in don Simiinonag-liildoin soino mile uml liobciis-

wiirdige Musiker- Individ militiit iinsgesprorhm uml ein Work
gegebeu .

wekdies alle Convert- umi f horvereine tivuuig !»-

griissen werden und welches gnu/, bosomlm-s Milebeu Vereim-n

zu em] i t’eli leu ist, die iibor kiim- siilisttsoijen kriitto vorliigen

kouneti. Als treft'lich golungei! uml v irkmigsvoll nmiliteu uir

die Ouverture die poetiseli grstimuife drirte Ntmmior Ikimme-

ruug". und eiiizelne Stropbeu des s i
• 1 1 r bivii ausgoa rboiteton

Chores » .Morgenii vinniis hervui’liehon dureh eino Kiirzimg dio-

ser letztou Nuumser des Workes wie aiieh der srh>iu eiitwuito-

nen aber t'iir oiu derartiges t'iionvi rk zu nmkuigreiolion Uuvor-

ture diirt’te das Work entsehiedeii noeh tuelir gewiuueii. itie

Ausfiihrung war seireus dos < irehesters eine gure u iiiiroiid doin

Chor. besonders den Fraueustiinmen etuas melir t'iilk* umi

Glanz des Tones zu wiinseben gewesvii u are.

Von dem < Kyrie • t'iir Clmr und Oreitester a us der Messe

iF dur von Sehuberr uel<-ho> den zueiteii ilieil de,> f'on-

certes erdffnete, koimto umn losgeldst wio os ans dem fo>ron

Gefiige eines Gaii/.en war. koine griissere \\ irk ung erwarteii.

als dasselbe thatsaeidieli hervorzubriugen verutoelito

Eine vortrelYliehe Ldstiing unseres t trehesters war Mozart, s

priichtige Symphonie C dur rnit der Sehlussfuge . das kleine

Missgeschick . welches der Flute iui zweiten Satze der Sym-
phonie begegnete, koimte den vtdl befriedigonden Eindruek der

Gesammtu iedergabe nieht beeititrachtigen.

Das 5. Euterpe-Concert

.

am la December, iiatte t'olgen-

des Programtn . Ouverture zu den Hebriden von Mendels-
sohn. — Ea dur -Concert von Liszt und Polonaise briiiante

von Weber-Liszt Friiul. Martha Re in inert nus Weimar.
— Zwei Melodien t’iir .Strcichorchester von Ed. Grieg. — Un-
der von Brail m s

,

Sc h u in a n n u ri d M e n d e 1 s s o h u Frii u I

.

Auguste Kohler, — Symphonic Nr. It Es dur von Schu-
mann.

I.fitieek Selilu ss . Das zweite, dureh den hiesigen Musik-
verein ins Lebiai gerul’ene Concert tnig an seiner Stirn die

\ ielverheissende 1,'eberseiiril't

Dio li i s t or i s c Ii e E u r w i c k e I u ug d o r I ns t r u m on t a I
-

musik." mil: lolgemlem l'n>graiuin Symphonia von II. Sehiitz.
Bourtoe uudtiigue von ,1 S Baeli dni kurze Siitze aus der
Wasseruiusik von Handel, Ouverture zu •• Iphigenie in Aults«
von Gluck, Monueu uml Finale aus der O dtii-Syinpbotiio von
Haydn Larghotto ilas bokaunte in D t'iir Clarim uo voiiMo-
zarr Ouverture zu Egimmt von Beethoven Scherzo aus
dem "Soiniiii'niaelitst raiim < von Mendelssohn. Zu isrhenaeis-

Musik aus Manfred von S e It ii in itn n uml on\ enure zu Tann-
hiillsiT N 'lii W a gu e r.

Dor Gedauke . dem I’ublikum ein derartiges historisehes

Com-eri vorzufiihren. war gewiss ein guter. doeh durl'ten Manelie

lien Saal nieht \ oil botViodigl verl.isseii ha! on. Lh ist eino L n-

mbglieitk' it die gestellte Atil'zabe in goniigonder und verstiind-

nissvoller Weise in dem kttrzen Zoitrainu vmi
"

4 Snmden zu

bison. A uders gestalt e|o sieti die Saelm wonn man zu dem
Zweek - odor gar It Abende ange-etzt liiiito. Ls hiitte dattii die

Wahl der vorzul'tiltreiiik ti Sriit'ke joda r Ferioilo aimh eilie amlere

und ansgii bigtae iverden k<"utn>’ii. als es jotzt diT Full war. ike

do iakt kttrz.e Einleiiung ziir Numiner der "Sb-ben \\ orte«

von II. Sehiitz als S y m p Ii o n i vtirzufiilireii. war wold keiu

gltiek ieher tledaliko. selbsi wi tm del' botlelioml'' Satz — wie

is boj den Allen hiintig geseiiah — diesin Nameii tritg. -o hiitte

boi dor Wald von Baeli und iiiiudel alloli w < >

i

j

I

eino amb re

( oiiipo-itiou boi'iieksiohiigt Worden iltiiTon. Sohr gut znm Vor-

rrago golangten die .''iitzo von Haydn und Mozart vie atteli

die t hiwrt nro n>n |>ootlio\en. Weitigor g'lang . veil vie

zu »ehw ertallig v-rgotrag.-ii . das Soher/.o am d< tn Sommer-
um lit'n'.-uun vim .M i’ n d o J - mi h n. Ilingegeii war der Selilttss

des CoiK'i-rtos Oiivorture zu 1 itnidiiitiser oiu \ ollstiindig bolrie-

digemlor so diiss die gogeitw ii rtigo Leitung last an tiiilnre

Zoiton orinnorto.

l*io allbekaiinto mid iibor, ill hocligowiirdigto Klav b-rvit tiiosin

Fra u Annette L > s i p o I t gab am . No vein ber ein ei genes Cou-
oort ohtio iVotmlo Boiliiilt'o in welcbem sie in der iiberul wolilbe-

kannioii Inielivollondeton Wei>e F^ Klaviorcompositioiion dor

vorsciiiodoiistou (lattmigou vortrug. Es ei sL-hoint itberlliissig

tiiier dio An Hires Vortragos wio i 1 1 >
• r die uuiveix'lle Bega-

buug. wojolio ii bora 1 1 hokannt soin diiifte. Niilim o- Idnziizutugoii.

Leid'-r muss eonsiatirt wonkn. dass das t uinvn, void in Folgc

der violi-n voraufgogsiiigeU'-it Miisikauillilirmigou imr seliwaeh

iiesiiohi w ar.

Non bo-oiideroiii Intefesse war, sownlil hiiisiehclicli dor Wald
dor \ o; Ziitragi iidoii Com|io6iti<meii als anvil doivu Asisliilii'tuig

der aui go. November stattgehabte /.write K;iuimenimsik-Abeiid

d<s Friiul. t Lira Herrmann. Inter MUwirkuug dor Ibiron
llufkapolhiioistir Barghoor Violiue .

Virt/an Vitda uml
(.low a Cello atis Hamburg golaugto das tjimrtett in G moll

Dp. '!'< Min Brahms zur Ausfiihnmg. \\'enn Kriil'te wio die

vorgenanut'-n sicli an dem Yortragc dieses schouen dun iigoistig-

l.ou Works betliei ligell . so killili der Ertolg uuil das i- rstiii.nl—

niss bei einem aitl'merksamen Publikinu uielit zveiiolbaft, sein.

Ziindeml wirkte tor allem der erstf Batz. wio am b der — wie
es seliien — mir erhotiteni Fetter in rapidem Tempo deunodi
klar \ orgetragene letzte tsatz Rondo alia Zingarese. Das In-

tol'osse des Abends ward gesteigert dureh die Vorfiihnmg eines

iiltereu Werkes . welches, wei! es Lie- r uieinals zur liffeutiioheti

Darstellung gelangte. als Novi tat gelten koimte B cvtlt oven's
Trio in <• Up b Nr. 1 t'iir Violiue Viola umi Cello, Dieses

kbstlieiie. aus 1 Hiitzen besti heiide Work, welelies liekanntlich

Beethoven s friiherer Periotic nngchort, liisst bereits an vie-

len >ti'Uen den Genius ahnen. der sich in spjjteren rtcltopfungea

so gfwaltig Balm bra eh wonngleich dies liebcnsw iirdige Werk
nodi unter dem Eiiuktsse Mozart seher Musik entstanden zu
sein scheint. Fiir die Vortiihrung desselben gebiihrt den drei

Kiinstlerri besonderer Dank. Hatton wir sehon oft Geiegenheit
Friiul. Herrmann s rielseitige Tiichtigkeit als Kiavierspieterin



zu wlirdigen. so bat sie, wie Hitch am ersten Abend hub Ge-
legenheit, thr auf voealem Gebiet uusere Auerkennuug zu zolicn.

Sie hatte zutn Vortrag ge with it: Brahms VVtegeniied, Schu-
mauu An den Sonnensehein tmd Raff Kein' Sorg urn den
Weg. Grosser Applaus lolmte diese Leistung . tier sic h erst

legte, a In Eriiul. Herrmann noch cine Zugabc, Schumann s

*>Es riitii mid weiss es docii Keiner«, spondete I>en Schtuss

des Concerts bildete das grosse, aits i Siitzen bestehende Quin-

tett von II urn m el Op. 7

1

I.) moll in volk-ndeter Ausfulirung.

Wenn die vortrefflichen, werthvollen Compositionen des Alt

meisters Hummel jetzt der Neuzeit gegeniiber etwas in den

Hintergrum! treten, so sollte doch uiclit vergessen warden, dass

das gegenwiirtige virtuose Klavierspiel hauptsiichlich von II lint

-

in e 1 seiuen Ausgang nimint und ihm das Yerdienst unbestritten

bleibt. fiir die Kultur desselben so utnfassend und vielseitig

gewirkt zu haben. wie kaiun Einer.

Noch sei enviihnt . dass wir in eineui Concerto am 2 s . No-

vember die Bekanntseiiaft voo zwei vielversprceliemleu jimgen

Kiinstlerinnert maeliten Friiul K I s a Adler. Bianistin tins

Berlin und Fritul. M a t It i I d e Wohlers, Coneertsiingerin aus

Hamburg Wenngleieh die Leistungen beider jungeit Damen
noeli nieht den bbehsten Grad kitiistleriseher VoIIcudimg er-

reiehen . so waren doch dieselhen i in hohen Grade aehtungs-

werth und gaben Zeuguiss ernster Studien und hervorragender
Begabung. Fritul Adler zeigte sich in deni Vortnige von
Bach, Beet ho ven . Schubert, Mendelssohn, Liszt,
C h o p i n und Sc h u m a n n den betreflfendeu t 'ompositionen dureh
weg vollstiindig gewachsen. und Fritul. Wohlers init Hirer

kriiftigen syinpatliisehen Stimme wusste in dent Vortrage ver-

sehiedener Licdcr von Brahms, Schumann, Weber mid
Radecke sich die Anerkenming ties I’ublikums zu erwerben.
Wir wollfeu nieht unterlassen auf diese beiden Kiinstloritmen,

welohe sich auf einer ersten Concertreise zu betinden seheinen.

tuifmerksam zu maehen. X.

WHrzburg. Das Concerticbcn liiesiger Stadt hat nun wiodcr
begonneu und zwar zuniiehst in miserer verdienstvollen Prtatiz-

statte tier Tonkunst , der k. M usi k s e li u le. Dicselbe hatte

zu ihrem l Concerto den 2!l. October erwiihlt und orwarb
sich fiir dasselbe den Dank aller hiesigeu Mnsikfreunde besou-

ders dadurch . dass sie ihnen Gelegenheit gab . cine Kiinstler-

grbsse kennen zu lernen . deren Name schoti seit einer Rcilic

von Jahren in den Mnsik- Annalen gliinzt Ilerr Kapellmeister

Carl Rcinecke aus Leipzig. Derselbe, in vcrehrungsvollster

Weise init Fanfaren- Gruss . Acclamation und Lorbeerkranz
empfangon, iniponirte tins sogleich in der 1. Concertnununer in

doppelter ilinsicht . als Cotnponist und Dirigent ,
wic in der

Foige als Klavier -Virtuose par excellence. In Anbetracht der

beiden ersten Attribute bewunderten wir Herrn Reinecke zu-

niichst iu seiner Ouverture zu »Kbnig Manfred", einer in

dramatisch-crhabeneiu Aufbau
,
reicher Tonschbne und bewun-

dernswerther Formgewandt licit strahlenden Composition, welche

das trefflieh geleitete Orchester init edler Auffassung. grosser

Priicision und Feinsinnigkeit und dadurch aueh zur vollen

Befriedigung des Componisten e.xeeutirte. Reicher Bei tall sei-

tens des begeisterten, Kopf an Kopf gereihten Auditoriums und
toehrmaliger Hervorruf dos Componisten lohnte diese Auffiilining.

E»rei derselben folgenden Lieder fiir gemischten Chor. »Volks-

lied" von Wii liner, "Kin Tannlein griint «o« von Rhein-
berger und Mendelssohn’s »Jagdlicd«. die unter Herrn

Director Kliebert a sicherer Leitung in gewohnter Reinheit

und mit alien ihnen innewohnenden Reizen zur Geltung gelang-

ten . fanden gleichfalls dankbare Aufnahme. Wir sahen nun
mit grosser Spannung der niichsten Cardinal -Nummor. deni

Klavier-Concerte in Fis moll, Op. 72 von Reinecke entgegen,

einem Werke, das bekanntlich wegen seiner Gedankenfiille und
deren genialen Verwerthung zu den gediegensten seines Genres

gehdrt. Unter des Virtuosen Hiimien entwickelte sich ein

sebtipferisehes Leben , eine Klarheit und Noblesse der Dar-
stellung, die wir nur selten zu bewundern Gelegenheit haben.
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Reinecke s Spiel verschmiiht das Bcrauschende des modernen
Virtuosentbums

,

gliinzt alter mnso vorthei 111 after dureh seine

geistige Gewalt und classische Rube, wodurch es unwidersteh-

lieh den ganzen iunern Mensehen erfasst. Mit gleieher Meister-

schaft beliatidelto Reinecke aueh zwei spate r folgende Kla-
vier Piecen .

eine reizeude , eigene Bcarbcituug des Larghetto

aus deni Mozart'schen Kriinimgsconeerte in Ddur, sowie sein

"Rigodon- aus Op. U>7. worin or allc polyphoucn und technischen

Schwierigkeiten vereinigt. Wenn sich der Lehrer der k Mugik-
schule. Herr llajek. in einem sehr wirkungsvollen Concerto
fiir Oboe und Orchester von Klughardt, Op. f

4
*, ueben Herrn

Reinecke noch oineu bedeutenden Krfolg zu erringen ver-

niochte, so lag das an seinen kiinstlcrischen Leistungen, und
man darf den ihm gewordenen Beifall unbedingt unterschroiben.

Der zweite Theil l.rac h to Haydn's Symphonic Nr. 5 in Ddur.
Win das moist aus jimgen Seliiilerkriiftcn zusammengesetzte

Orchester in den Begleitmigen sein Busies that, so iuterpretirte

es aueh Haydn s unaterbliehea Tonwerk mit sichtlicher Begei-

steruug
.

grosser Klarheit und Sorgfalt. Seltliesslieh sei noch
der Harfenkiinstlerin Friiul. I.uitgard Barth tuts Wiesbaden
cltrend gedaclit

,
welche zu item selionou Krfolge der Manfred-

Ouvcrturo a nch das ihrige in anerkcmicnswcrthcr Weise beitrug.

Am 5. November crotfnete die hicsige Licdcrtafcl ihre

Concerto unter Leitung ihres verdienteu Dirigenteu. Herrn

Mcy e r - 0 1 be rs lo ben. D;is intercssante Programin land, wie

wir dies von genannter Corjairation gewuhnt sind. eine auf der

Urdu: der Kurist steheiide Durchfiilirung. Den Glanzpunkt des

Concertos bildeten die Vortriige des Friiul Ti ode maun aus

Frankfurt a. M. . welcher KUnstlerin, wie schon fruiter gelegent-

licli der Autt'iihntng der Seltiipfung, aueh diesmal der wlirmste

Empfang zu Theil wurde. litre sympathisehe , aueh in den

holicrcn Tonlagcn liiiiit und sicher anspreeliende. in alien Re-

gister!! fein ausgeglicheiie Stimnie tiberwand spielend die tech-

nischen Schwierigkeiten der Mozart-Arie >»A quosto sono«

und zeigte rmineutlieh in S c It u tu a n n s »Mondnacht", wie aueh

in Jensen s »Lasst mieh ruhoii" und in Lr ist gekommen*
von Franz eine cbenso gemiith- als geistvolle Auffassung, Als

Eingangspiece ward Wiierst s » Uussisoho Suite" fiir Streich-

orches ter mit Violinsolo gegeben . welch ietzteres dureh Herrn

Musikalienhandler Barth in kiinstlerischcr Vollendung zur

Geltung gelangte. Von den Miinnercltbrep nahinen nachstehende

miser votlstes luteresse in Ansprucli »Rhcingaucr Grass* von

Miih ring, Worn Rhein" von Brti c ii , »Jagd morgen « von Rliein-
berger und eine none Composition » Johaunisnacht* von dem
Dirigenteu der Liedertafel. Siiumttliche Nunnnern fanden wegen
ihrer glanzenden Wicdergabe den reichsten Beifall; dureh den-

selben wurde in wnhlvcrdicntcr Weise iiauientlieh Meyer-
01 Ii ersl chert s » Joliannisnacht" ausgczeichnet

,
cin Opus von

vortreff liclier Factor und ergreifender Stinmmng.
Ein II. Concert der hiesigen k. Musikschulc fand am

11. November statt

,

in welchem ledigiich Kaunnermusikwerke

zur Auffiihrung gelangtcn. Unter denselbcn sind zuerst zu nen-

nen Beethoven's Strcichqiiarteu . Op. lb Nr. 2. dessen Re- -

production von den Herron S c It w e n d e m a u n
,
K i m in 1 e r

,

Hermann Ritter und Bdrngen bethiitigt wurde. Dureh die

mustergiltige Liismig ihrer Aufgabe bekundeten die Betheiligten

ihre hohe Kiinstlerschaft Dem Quartett schlosscn sich in

2 Abtheilungen die Gcsangsvortrage der Mezzo-Sopranistin Friiul.

Sophie Steiuliei! aus Miinchen an. welche sich in der gedie-

geuen Wicdergabe von * Pastorelle « von Haydn und »Der

Sehelnt" von Reinecke, sodann » Der letzte Wunsch* von

Jensen. G o u n o
d

'

s « Serena de « und Kirchncr's » Sie sagen,

es vitre die Liebc" sofort die Gunst der Hbrer ervvarb.

Einen hohen Gcnuss gewahrtc tins die exquisite Vorfiihrung

der Senate fiir Klavier und Violinc von II a ns Huber. Op. 18,

vvobei Ilerr Gldtzner den pianistischcn . Herr Kimmler don

Violin-Part vertrat. Wir reohnen es den Herron als besonderes

Verdienst an, dass sie tins mit diescr stil- und gehaltvollen'!

Arbeit bekannt machten. Als eine in alien ihren Theilcn gleich-

falls vorziigliche Gabe begriissten wir die Sclilussnummer des
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Concerts, Quintett fiir Blasinstrumente von J Sobeek, Op.

eine reizonde Tonsehopfting. in weleher die llcrrcu Bukovsky
(Fldte;. H aj e k Oboe., Stark Clariuettc Hotii Fagott utol

Lindner Morn engagirt wnren. Jeder diesor Kiinstler spieltc

deni Coinponisteii und sieh zur Ehtv.

Unsere Oper nalim mi t clem 17 September iltre Arbeit wie

•

der auf, leistet ini Ganzcti reeld Aiterkeiinmigsn erthcs mid er-

freute uns atisser Auderuin itueli mit eitier Novitaf . Bizet s

"Carmen". der bei w iederludter Auflulmmg jcdesinal eiu

besonderes Interesse oiitgegengebraeht wmde.
.). V M idler.

Frankfurt a. ¥ He i u t li a I e r a Preisopor -Mas Katlirlien von
Heilbromi" gelaugte am v December bier zur ersten und am
It. December zur zu eiten Auffiilirung. Der Text nndi KD-ist's
gieichnamigem Sehauapiel von Dr. Heinr Bulthaupt trefl’lidi

bearbeitet, Jud deni Componisten reielie lyrisehc Aiihaltspunkte,

welche Re in thaler vorziiglich zu venverthcn gewusst but.

Die Inscenirung sowie aucli die Ausfiihrung letztere ntiter Ka-

pellmeister Go 1 1 e r in n n ii s Leitung vareu vovtrdl'lieli mid

verhalfen dem ansprcchonden Werke zu wiiruister Aufnahme.
Sowoht die Hanptdarsteller Friiul. Epstein mid *1 Uerren

Stritt und Fe aster, als uudi Kapellmeister. Regisseur. Cmii-

ponist und Die h ter pnrtieipirten mi den llc'rvorrufen uml Bei-

fallsspenden.

Die zweite Auffiihrung bind fast rmeh inebr Theilnabme als

die crate, gewiss eitt erfreuliehes Zciclicu fiir die Lebeuslaliig

keit der Novitat-

Marburg. Der iieu begriimirte acadcmiselie ( ’onceirvcreui

liisst es sieb mit grossem Eifer mid bisher erfolgreiehem Be

-

atreben angelegen sein zu halted, was er verspri'dien tiat.

Auch das zweite Concert laraebte ein sebr godiegenes und iti-

tereasantes Prograinm und den vnrziigliehen Opernsiinger llerrn

Jos. Staudigl aus Carlsnibe als Oast. Enter der tivtriidn-n

Leitung des llerrn Musikdirector O. Freiberg gelungten Mo -

zart 8 G moll-Syinplionie, M e tide I a soli n s Ouvertme Meeres-

atille und gliiekliclie Faiirt« wie Volknia tin's Serenade fiir

Streiehorchostcr —- das Cellosolo vmi llerrn Noetic aus Haiti

burg uiit edlein Ton mid Ausdruck gespielt — zu finer ini

Grosser! und Ganzen reclit gut gelmigoneii Ausfiiliriitig. Ilerr

Staudigl sang eine Arie aus "Aeis mid Galatbea" v-m Han-
del und riss das Publikum dureh I.ieder von Schubert und

Schumann zu jubelndem J>ei fall bin.

Eingesandtc Concert-Programme.
Amsterdam. Am A December 2 Soiree fiir Karmuermusik der

Herron Messchaert. R it ti i g c n . Cramer, Hofmeester
und Bosnians. Streiciupiarteu Op. 21 von Verbulst. —
"Archibald Douglas-. Ballade von Lb we. — Senate tiir \ in-

line vou Ye r acini. — Trio Op. ion von Schubert.
Bonn. Am 7. December 2. Soiree des Kblner Quartett-Verein.

Ausfiihrende die Iterren Kwast. Japha. Ilollaender.
Jensen und Ebert Chromatische Fantasie und Luge von

Bach. — Streicbipiartett vmi Beethoven Gdur. Op. Nr. 2 .

— Sonate fiir Klavier und Violine von Rubinstein A moll.

Op. 10;. — Streiehrpiartett von Sell uni ami Adur. Op It Nr. b
.

Ctithen. Am 2o. November Todtenfest Musikauffiibruug s tun

Verein fiir Pflegc kirch iit her Tonkunst Passionstheil aus dem
"Messias" von Handel. -— Psalm 12 von Mendelssohn. Di-

ligent: Musikdirector R. Haase. Soli Vereinsmitglieder
,
Or-

chester ; Stadtkapellc.

DUsseldort. Am V December 1. Soiree des Kblner Quartett-

Verein. Ausfiihrende die Herren Seise, H o 1 ! a e n d e r , Japha.
Jensen und Ebert. Streichipiartett Ddur Nr 1 11 von Mo-

zari. Trio Enioll Op bb. fiir Klavier, Violine uml Violon-

eell vuuGoidmai k lieu StreielnjUartett Fdur <l|*. Ml Nr 1

von Beethoven.
GOtlingcn, Am ’>. December 2, arademischcs Guiieert miter

Mitwirkuug der Herren Kapellmeister Frank, Coucertmeister

11 a e n II e i n , Kaiser, Ki re liner mid Maty* aus Hannover.

Sfreieluptartett Op. -Mi Nr. 2 von Beethoven. Kiaviersoli

von Schubert - Khivienpiiutett tip 11 von Se li u in a ii n.

Ktinigsberg i. Pr. Am 7, December Concert des 1'hillmriim

nisclieu Verein miter Mitwirkuug der Frau Bobiensk i. Quin -

left fiir ( 'luriiiette
,

2 Violinen , Viola und Cello tip. ins ,\ dur

von Mozart. Sonate Cistim!) fiir Pianoforte Op. 27 Nr. 2

ton B eel hovVu Erstes Streidojuai-ntt Ks dur von (be
r u li i u i

-

Leipzig. Am l<>. December Abendmiterhattiing im Kgl Con-

servutorium der Musik. Sonate mit Violine i n. oil Dp. I von

Mendelssohn Friiul. V i sc li e r von G a a s bee k uml Herr vou
Dameek Suite fiir Pianoforte Film!) von lliindel Friiul.

Ilolmberg
.

Fnganselif Ski/.zen Ibiimlig vou Volk man u

Friiul tiro.sell und Wild. — Arie aus dem • Freisebiit/.* vou
Weber Ilerr Liepe . Coneert fiir Violine in ungnriseher

Weise 1 Sat/, von Jour him Herr vou Dameek . Fiinf

stimmige Motette t’iir gimischten I 'hor Us 1st da.- Ileil uns

kotmiieii her- von Brahms (’oncer! Nr. ;
. Gdur von Rei-

ti e e k e Ilerr M a rt j n

Magdeburg. Am 7. December 1 Logeiironn rt unter Mituii-

kmig des Friiul Dally und iien'u T li b I k e Siimiiiilielie Cnm-
positionen von Mozart Symphonic G moll, Arie der Driitin aus

Figaro's Horlizeit ('oneerr fiir Horn Esdur, i.ieder Andante
fiir Horn, Otivertiire zur tijier l>ie Zaubertlbte ..

Stuttgart. Am bo. November 1, Kaimnermitsik - Abend der

Herren Pruekner, Singer uml Cabisius unter Mitnirkiing

des llemiWien. Frio Eiitir von Haydn. —
- Somite fiir Pia-

noforte mid Violine. Ddur (tp. 7 s vtm Brahms. ('haeonne

fiir Violine allein von Bach. Quartett Esdur Op 17 von
Sc li um u n n.

Notizcn.

Motette in der St 'Uiouniskirche zu Leipzig Sonnabeud am
21. December Naehinitrag ' _,j Fhr

I Joseph lieber Joseph mein Lstimniigi' Weilmaehtsmo-

tette vou dein ehelualigeti Eeipzigi-r Thomas - Cantor

Seth Cal v i s i u s b>7 .

a
.. Es ist, ein Eos eiitsprungeu liiiifstimmiges Weilmaelitn-

iied vou Reissiger.

Kirchenmuaik in der Si. Nicolaikiidie zu Leipzig, Sunning

am 2’> December Vormittag '

/,* Uhr.

Kvrie aus der Cdur-Messe von Beethoven.
Kirehenmusi k in der St. '1 hoinaskircbe zu Leipzig Mnntag

am 2 n
.
December Vormittag ! oU L. hr.

a Kyrie. b Gloria aus der Cdur-Mcsse vou Beethoven,
c Seller welch eine Lielic- . Clior aus Paul us von

M c n d e ! s so h n.

— Im Berliner Opcrnimiisc werden gegenwlirtig, wie Berliner

Bhitter berichten mit dem amerikaniselieu Mikroplmn System

Bell -Black interessante Vcrsuche angestellt. I'nniittelhar an

jeder Seitc des SoufTleurkastens ist ein Apparat nngebraeht. der

mit einer Leitung in Verbindung steht. welche in eineni beson-

deren Zimmer des Generalpostamtes in der Leipziger Strasse

ausmiindet Dio bishcr gctnachten Keobaclitungen sollen in hbeh-

stem Grade iiberraschend sein, Mit frappanter Deutlichkeit hbre

man in dem vorgenaniiten I.okalo niclit nur jeden Ton. der im

Opernhauso gesungeti wird . sotidern es sei auch jeder Sanger

und jede Sangevin genau an der Stimmo erkenntlicii . ebenso

koirinie das Orchester znr volleti Geltung so lange koine Blech-

inatrumente betheiligt siud. Fast viillig alter werde die Ton-

vcnnittelung unterbrochen sobaid Trommel Oder Pauke hinzu-
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l retell. «|eren Tonwellen von so intensiver Wirkung siml . dass

alio iibrigen Klangerzeugnisse dadureh erdriickt werden.
— Von dec untor 8 gam bat is Leituug stchendoii -Soeieta

del Quintetto" in Hum siml seeks Kammermusik - Concerto in

Aussieht genouniion. die am -o mid '27. December, am lo..

17. mid 21 . daimar sluttlinden werden. Ausfiihronde sind die

Herron Sgmuhuti, ,M o n a e li e si ,
Mask Jaeobaeci mid

Furi no. im i-rsii n dieser Concerto win! Beethoven s Kla-

viertrio Op. 7o Ddur . Seliuliert s Strcielii|ii:irtet! Adur mid

ein Kin \ iei i jiiiutet t op. :> 15dm vmi Sgauihati y.ur AnlViili-

ruug gelangen.

Frail Desiree A r I b t - 1’ a d i 1

1

a mid dcren (latte Herr

Padilla liealisiclitiiteii diesen Winter in Berlin Aitfentluilt zu

nelmieli.

— Later Mituirkung von Fratil. Gilbert mid den Herron

II it bay mid Massage warden am 17. December in dnern Con-
cert des I’erde artistiipie et litterairO" in Brussel ausselilicss-

lieb ( 'oinpiisttioiieu ton \'ieu\tenips zu Gehiir gebracbt.
— Fiir den ersten Yortrngsubeml ini Leipziger Couservatu-

riiun . am I t. December Imtte Professor Dr S t r li in pell das

Tlituna Kin Bliek in das Seelenlebcvi gew all It und fiilirtc das-

selbe miter speeieller Kiieksielitnalime auf Kunstiistlietik und

Musik in fesstd rider Weise aus.

— Malaga wird wiilirend des koimiiemk'n ( ’anicval cine ita-

lietiiselie Oper liaben.

— Verdi s Aida saimnelt gegemoirtig am stillen Ocean

Lorboeroii fiir den Maestro Die Oper vim einer italieniselien

Gesellseltali in Santiago in Chile znr AufViilirung geliraelit. soil

das dortige i’libli kiim in miglaublielien Kntliusiasiuns ver.setzt

liabeti.

Das Kiiepaar Rappoldi coiieerrirre Ani’ang dieses Mo-
unts mil grossem Erfulgo in Straisimd und Greifswald.

Die Brolessoren des Conservutonums zu Avignon Bon-
net mid Dumont liaben miter dem Titel Clininbiv uuisiealc’

eineii Oyklus von geistliehen Coneerten crbtfiiot.

— I las Siingerpnnr Vug I vmii Miint liener Ib't’tlieater bat mi

t

seinen bekanuteu Musterleistungen als Tristan und Isolde in

Wagner s gleielmumigem Musikdrama in Kiinigsberg ausser-

ordentlieben Erfolg geliabt.

— In Midland bosoliiiftigt man sieh uiif deni Plane das Theurro
Manzoni zum Sitzc fines standi gen lloftliearors einzurieiiten.

Die Einnaliiiis<iuelleii sullen in jahrlich festen Bcitriigen von

Privatpci'.-onen dem Cnuniehmen gesiehert werden.

Am II. December vi-ranstaltete das •• Kaisor-Corm't-Qusir-

tett " der Herron K > sleek. L enz Gerlaeli und Finster-
b it sell im Concert liauso zu Beilin ein sogenanntes -Jagd concert",

in welelieiu it. A. im lucre Ensemblesatze fiir zwiilf mittelalter-

lichc Trompi: ten und Pauken mid der lorgauer Marselt, ton

Kosleck tiir Cornet-. Posamieu- und Irumpeti'n-tjuanetr mid

Pauken iiistruuientirt , atisgetulirt tt union mid. tvie aile Produc-

rioneii dieser Conoerigesellsehuft viol Beifall 1'andou.

— Im Frankfurter Dperntiause faml zur Feier von Beet-
hoven s Geburtsf.ag cine AutFiihning der o Symphonic miter

Des so IT > Leituug statt.

— Am u. Deeeuibcr faml in Wandsbeck bei Hamburg ein

Kirdicueoueert zum Boston ties Gustav -Adolf- Yoreins statt. in

wide hem Clime von Mendelssohn. Pascb . Mb bring und
Ha eli torn Gy m n aai a 1-C ii or miter Leituug seines Gesang-
lehrers Hermann Driiseke trelflieh gesungen warden und
iiymne ton Gluck uinl Motette von (5 re 11 unter Cantor La to-

pe s Leituug turn S anger- C li o r der Mi ttolseh ule ausge-
t’iihrt. zum Yortrage gelangten. Dazwischen spendete Organist

Sc hm a h

I

atis Hamburg in vollendeter Weise OrgeT-Vortriige.
— Das J e an-Beekc r-Quart e 1 1 wiril im Januar in Hol-

land erwartet. am !i. und du. Januar giebt dasselbe in Amster-
dam Concerte.
— Am In. December land vor eingeladeneni Pubiikimi von

den Zbglmgeri des - Kaiserin-Augusta-Gyninasiums" zu Charlot-

tenbnrg cine seenische Aiifluhrnng der "Persor- des Aeschy-
lus naelt der deutsehen Bearbeitung von Kiichly statt Die

den antiken Rhythmen sieh eng aiischlieasende Musik hat der

Krbherzog Bernhard von Mein in gen componirt; die Vor-
stellung hat vielen Beifall gefunden und soil auf Wunsch des

Knmprinzen tviederludi werden.

X aver Seharwenka eoueertirt gegeuwiirtig in Holland

und hat daselbst in versehiedenen Stiidten. z. B. in Arnheiin,

Amsterdam in Felix Mentis u. a. a. o. grossen Erfolg geliabt.

— Wie verlautet, soli die in Berlin selir gesehiitzte Gesang-
lehrerin Frau Eiswaldt die Absicht halmn, mit Januar I8S2

unter Mltwirkung tikhtiger Lelirkriil'te cine Opernschule in

Berlin zu erbffiien.

— Der Gesangverein der Gesellschaft zur Beforderung der

Tonkunst in Amsterdam gedeukt deuiuaehst unter Leitung sei-

nes Directors Verliuist “Tlmnnbau zu Babel« von Rubin-
stein erstmalig aiifzuftihrcn und Brahms' Triumphlied » zu

tt iederlioleti.

— Line Operette des englischen Componisten A. Sullivan
Amor am Bord" domicile lextbearbeitung von Ernst Dohtn)
wird die tiiiehste Noviti.r am Friedrieh-Wiihehnstiidtischen Thea-

ter in Berlin soin.

— Der fare lit bare TheofWSeund in Wien hat noch weit-

tragendc Folgen . indem aus vielen Stiidten Nachriehten tiber

strenge Recognoseinmg der i heatergebaude eintreffen . tvelche

sugar oftcr Sctiliessung der Theater naeh sieh ziehen, so

z. B. auch in C refold, in Folge dieser Maassregel sind die Mit-

glieder dieses Theaters inmitteu der Saisou oline Engagement.
— Das erste Concert dieser Saismi der Philharinoiiischen

(iesellsdmft in Boston braehte mit Aiisnaluue vott Bizet’s
Suite •> Ariesienne ,

mtr Compositiotien deutscher Meister,
niimlicli Don Juan- Oiiverture von Mozart. Beethoven’s
A dur - Syinplionie . Zwiselienactsmusik zu > Rosauiutule" von

Schubert mid Hitverture zu Wagner's Hollander.

— Der Leipziger Chorgesang -Vorein ' gab am l(i. December
ein aohlgelungenes Concert mit Cliiireti von Mendelssohn,
li i e h t e r und R eiss in an n. Dazwischen spemleten die Herren

Beck Violin-Soli von David, Beethoven und Aiard, und

Die rich Lieder von Jensen und Kirch tier. Besonders

warmer Aut’naiinie liatte sieh die Concertsiingerin Friiul. Magda
lint tidier zu ert'reuen, die, so wold in Gesang als Erscheinung

liociist anmuthig. im Sturm die Herzen der IHirer gewann und

den program miniissigen Gesaugsoli noch ein Lied von Taubert
ziitiigen muss t e.

— Die Vortiereitungeu zu dem Musikfeste, welches im kom-
memlen Mai unter dem Priistdiiuu von G. W. Curtis und ar-

tistiseher Leituug von Th. Thomas in New-Vork stattfinden

soli, sind bereits riistig im Gauge. Ausser den je (loo Stimmen
ziililenden Ciiiiren • New -York Chorus Society" und "Brooklyn

Philharmonic-, ist die Mitwirkung der vortretFlieiien Chiire von

Boston "lliimlel und Haydn Society- mit TOO Stimmem Balti-

more und Philadelphia, zugesagf. Enter bedeutenden Solisten,

wek'he in New - York erstmalig singen werden. wird Frau

r i e d r i c It - M a t e r n a aus Wien genannt.

— I in 11 GeivamlliaHseoneert am 1, Januar wird Brahms
sein neues Klavierconeert spieleu und Frau Sachse-Hof-
mcister den gesanglichen Tbeil fiberneiimen. An Orchester-

werken briugt es eine Oiiverture vmi Cherub ini und die
v Symphonie vmi Beethoven.

Redact ioiis-Brief^asten.

M. li. in Ks war mis (irunhglieh Ihnen jetzt zu schreiben, daher

einpl’aniren Sic auf diesem Wege imsere kesten Wiinsche fiir ein froh-

liches best.

V O . in II An. h nn sere Theaterdiroetion wird ein Concert zum
I’.esten der lliiitertdiebenen der bei dem Theaierb ramie in Wien Ver-
imgliickttm veranstalten

,
dock ausscrer Imstamie haiber erst nich

N e u
| a b r.

Ahonntni in U'. An her starb in der Nacht \i>m 12, auf 13. Mai 1871,

wah rend der belagerung , in Paris. Der Irrthum Ihrerseits riihrt wobl

daher. i a - s die feierlirhe iiestattuiia seiner 1.niche ant' deni PA re La-
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chaise erst am 15. Jtill erfolgen Vonnte; vorher wtirde sie In elnem
Oewolbe der Trinitikirehe aufbewahrt. IH77 wurile sein Grab (lurch ein

gehones Monument geschmilrkt.

TV. B. in F Beiegnumimir samlten wir Ilmen soiort nacli Krmlteinen .

Mehrbedarf wolleit Sie gell. hair verlatigen

F. .V. in .9. Wir begreifen ntcht, wie die Signale in Nr. 75 gelegent-

lich Bogpreciiung des Barhconcertes in Leipzig, Herrri von der Meden
als solistisoh Betheilfgten anfiihren kdnnen

,
da dessen N ie b t m i t w i r -

ken sugar mittelst rother Zettel dem I’ublikum mitgetheilt wurile nnd
die Arieii fit r Tenor in Knlge (lessen gan/. austielen.

iMicrate,
Das Damen^Yocal^Quartett

Anna Regan-Schimon,
I. Sopran,

Anna Lankow,
i. Ait,

Ida Hahn-Friedlander,
Sopran,

Louise Pfeiffer van Beek,
Alt,

welches von Mitte Januar bis Ende April 1882 fllr Deutschland disponibel ist, hat mich mit dem

alleinigen Arrangement seiner Concerte betraut. Concert-Institute und Musikdirectoren, welche

auf dasselbe reflectiren, wollen mich dies ehestens wissen lassen.

I. Kugel, Concert-Agent in Wien.

Carl Dierich,

Con cert sanger (Tenor).

Leipzig, Carolineiistrasse 14.

Soeben erschien A f ; 1 . c i

fur .ledon jlUSlKireund

Dr. Aug. Reissmann,

Handlexikon
der

onkunst.
gr. S°. 640 Seiten.

geli. M.9. fein gel). M. iO.

Auc/i. in IS lAefyn . zuje M .

VeriAtr von Hubert Oppenhehnm Berlin.

Kathchen y, HeilLronn.
Oper von Friedrich Lux.

Daraus im Kla vierau szug.
a, Traumscene complett 3 jt.

b. Cavatine complett I A.
Zu bezieben (lurch aile Musikalienbamllnugen uml

(lurch den

Selbstverlag des Coniponiaten

Friedrich Lux in Mainz.

91 cuo' TC'vU.’. in'n hBreitfopf Ac Cartel in Vcuuuv

©anuntung muftfaliftkr 2>prtragf.
Grin 3(1man ad) fiir hie ituififalifdjc SBflt,

berau^gegfben t> r> n '(Saul SSnlberfee.

3al'v
(
tsuut !>si, — 'Jtelinv>H'ii'v init tiiiiilicrifdscm iiudviicttimuf in

OienahTanceu'nnt’Jnb.

gr. 6, 0vt'id>. Ji 0. — Web. Jt In. —
<vin fdjbntb fttftgrfdstnl fiir bit muftfofifd! (‘itbilbtttti.

J n b a f t

:

gfluliRjiffege In Jlafirit. -ill'll ftl. tiorDrr.

jofrftne Tang. ®eii A. fioftliu.

Sir $nla>i(ftffuug utifrrtr ^toirnfdirifl. ®pn t). Hieimim!.

Tuinuig SjiolSr. ®en t). iW. SdjUttrrrr.

(^ertruft (Ki(a6cl8 gGara. 'Jim A. Iliggli

<^ffrntfi(fir SGuflfijiffege in SrutfdJfaitD. iU-it i). ftrctifriimar.

4rtU (McnbrtsfoBn-SSartftorbu. ’lion J. Sittarb,

TutfCr af* 9rr gSalrr Scs mangrfifdlen Ainjrngefanges. iirii fj. A. 455|llin.

Ardor Srrfio) un& fritir Aarafb-SnmjiJonir. i*eu i!
. flfft. Iiuiiib K-ori’. eon

it. tlanraun.

Auguste Kbliler,
Concert-Sangerin und Gesanglehrerin.

Leipzig, Querstrasse 34.

Neuer Verlag von Breitkopf & HSrtel in ] .eipzig.

Knrzes praktisches Lehrbuch fiir

Klaviersatz und Accompagnement
(gegruudet liuf V i-r f,. .s <> r . Htrinoii i fsy.ti-m

i

ulsr volLttiniiiaor Lohreana des (ienerslhassspie)s and des hoaiophoiien
Tonsatiee* fBr Klavlerlnstruniente in 24 i'liunsren n«b>t rv si; 1 i ich (lichen Mit-
i.beiinngen fiber Klavieibiu, Klaviersjiiet, Klaviersatz und Kl»» ierlitteratur von

Otto Tierach.

k». XH. 2*’-t S. ifeh. Jt 8. El*g. gel. .* 7. 2(1.

Drnek von Breitkopf & Harte! In Leipzig.
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Eiiiladung zum Abonnement.
M it diescr Nimmier selilicsst der jet/iu'e .lalirgany: drs •• M us i ka 1 i sell <-n Central blattes«

mid ersuelie ieli diejeniuvu m.adirten A liounenten , welrlie niciit bereits mil’ den neuen Jahrgang

abonnirt halien. die Bestellung mil' das erste Quartal von |sV2 getl. ivcht bald aufgeben zu

tvidleri, i lam it die /useudmig der h'ortsetzung niebt imterbrochen wird.

iioebaeiitmigsvoii Robert Seitz.

Johannes Brahms
liiidseiu Concert in Xiineli a m (>. hm'inbcr I SSI.

Vmi A. Niggli.

Dielistag dt'ii L December trnl > ,1 t> li ;i u n <• - I! r a h m >

in Zurich fin Concert . in wrlehem er seine aeadcmische

Diiverture Oji. s<>. die Niinie Op vj. emllieli die 2 S\ mphonir
dirigirte mid scin neucs. iimdi nidi t vcriill'ciitliehics Kiavier-

coucert ails Dduv spieltc Zu Tauseiiden batten sicli die Zu-
lifirer von nali mid iVrn. aus der ganzen Schweiz einget'undcn

und mit atlnanloser Spann ling huisclite die Monge. welche die

Tonhalle his in den letzten Winkel tulltc. den OlFenharungen

ties Genius. Manelierlei Erinnernngcn mnchteu denMoister be—

wegen. alser vom Beilallsklntschen ties Auditoriums und drei-

nialigem Orehestertusch empfangen an das hekranzte Diree-

tiouspult trat. Hier. zu Zilrieli. in einem einfachen Bauernliaus

tier Aussengemeinde Fiuntern butte er wiihrend des Jalires

tSti.’i scin dcutsclics Requiem eumponirt . mit dent ( ienosseu

Theodor Kirchncv. der im Ddauen liiminel drunten in

der Stadt wobnte und anderen heSVeundeten Kiinstk-rn seine

Gedan ken ausgctauscht, die noch i'enditen A'otenblatter durcli-

mnsterf und im Ansclunien der ternheritberhlinkenden Berge

mandie selige Stumle veraeliwarrot. Hier liatte er beim gros-

m ii Musikl'est des Jali res 1 s> 7 1 scin Triumphlied dirigirt und
heiterc Be/itdtungcn ernciiert. die sidi wiihrend jener jugend-

trtdieii Sclnipiungstage gekniiptt. Seitdem i.st in der ausseren

Ersclieitiung des Mamies cine Veriimlerung vor sick gegangen.

Oas triilier bartlnse . starkknodiige Gesicht umrahmt nun eiu

stattlieber Vnllban . der bereits silbern angereift ist, mit den

geistsi>n'iliendcii Atigen und dem energisclien Profil ilbrigena

tretriieli harnioiiirt Dass aber der Kunstler sich aelbst treu

gvldicbeii und dass er gegeuwiLrtig im behaglichen Gleiehge-

wiclit seiner KriU'te . anf der Sonneuhbhe seines vielseitigen

Vennogens stehl - das bewiesen seine neuen CompositiimcaL

ibis bewies seiu Spiel wit: die Leitung der vielkopfigen Masse,,

das bewies emllieli der tide Eindruck , den er bei Kennern
und Laien bei Mitwirkenden wie ZuhOrern hervorbrachte.

Die gauze AmTilhrung war reeht eigentlich verkl&rt von dem
ludieitsvidlen

.

jeden bios sinntichen Reiz versehmahenden
Idealismus. der die Brahms' sclie Muse kennzeichnet. Unter

den vorgefilhvteu VVerken eignet der aeademiselien Ouverture,

mit wdeher das Concert wilrdig crdtfnet wurde und mit der

Brahms bekanntlidi fiir die ihm von der Universitat Breslau

verlieheiie Doetorwftrde gedankt hat, am meisten realiatisehe

Fiirbitng, Diese wird selion durch die eingeflochtenen , theil-
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weise hiimuristisclieii Studeiiteidieder. sowie (lurch Iimn^pruoli-

ualime ties volleii Urehesteiappaiates ind kltino Fid Jo.

Contrafagott , Basstuba
.
grosse Trommel mid Triangol ge-

wissermaassen hedingt. Allein gerade bier zcigl sieh anoli am
auflalligsten. wie li r a li in s das Tonntaterial bcherrscht, Wir
verweiseu . da cine eiugchendc Bcspicchung dor t ‘omposition

bier niclit mbglicli ist. l*l«» rmt' die ernst wdimiithigc Wirkung,

weicbe die Imheii Trunipvteit mil dem Lied Wir batten ge-

bauet ein stattliches Kalis . hervoibriugen . and an die maje-

stilt iso lie Instrumentation ties t iauJeuniits igitur« . in das die

verschiedeiien .Motive zuletzt ausiuiindou.

Am scbtt ersteii verstaudlich
.
ja bei erstmuligem Anhbren

tbeilweise unfassbar crschicn tins das Klavierconeert. Bra Inns

hat dabei die Uldiehe < uiiecitlbnn aufgegcben mid das llunze

durtdtans symphoiiisdi gesfullet. has Work besteht aus vier

weitaiisgefilhrten . selbsiamlig ubgesdilosseucn 8atzeu . Alle-

gro moderate. Allegro passionate. Andante mid Allegretto

grazioso. Inniger tlesang ipiillt besotiders ini Andante, wuh-

reml das Finale dahmtuiizt wie von alien t.iazieii gewiegt.

Doeli ordiict sieh aueii Ider da> Soluinstniment den sympho-

ni sc lien Anfordcritngen miter. An briliantem Passagenwcrk.

wie es dor Virtuose mit eiiiem gcwissen Keebt vcrlangt. teblt

es fast giinzlicli . iiberall sind die Klaviertiguren in i t den jenigen

des Orcliestei - ' vcrwoben mni selir oft spridit dieses mid niclit

der Fltigel das letzte Wort Aiitfallig erschien mis tier Mangel

an Klangfiille. die Sprodigkeit . die sieh bei detn smist tmi-

reicben »licc!isfein geltond maeiite nnd welelie weseutlidi auf

Redlining der Brahms selnn Spn-lwcise zu setzen ist. Wir
musstcn dabei niiw iilkii elicit an die tretfendeti Worte Kd.

Hanslick S deitken. die deiselbe seiimi 1 > » i 2 utilasslidi ties

ersteu Auftivteiis hum re.- K tin- 1 1<-
1 > in Wien nietlerselirieb :

u Geleitet \mi dem Best relu-n . nur die (.’omposition fur sieh

seibst sprecben zu la.-seii. wrabsiimnt Brahms — nameutlieb

beim Vortrag seiner eigetieit Stilcke — utaii olios, was der Spie-

ler fur deiH.‘ompoiii>teii zu tluni s efpHidifet ist, Sein Spiel

glcicbt der lierbeti t ’ortlelia . die ibr bestes Geftibl tieber ver-

scbweigt. als den Lenten preisgiebt ,

- Line iiorrliclie t.'oin-

positiou ist tins riionveik Nanie Die elegiscbe Stiininmig.

weicbe die S e b i 1 1 e r scheii Verse atbuieii bat bier wdleiidet

scbdlien niusikalischeti Aitsdnick gefundeii. Walt rend del' von

eineru Urehestervorspid eingcleitoie . am Seblitss wiedt rktdi-

rende Haiiptsatz aus Ddur im breiteti 11

t
Rbytlimus gesangvoll

ruhig dabin/.iebl. zeicluiet sieh der Mittelsatz Fisdur 4
. Takt

»Aber sie steigt aus dem Meet' tlurcli feierliebe Majestiil aus.

wie sie der Gdtterklage uni die Vergaugiiclikeit ties Sclnlneu ge-

ziemt. Von riihrender Wirkung ist die Piunissinio-Stelle. > (lass

das Vollkommenc stirbt . weicbe von den vier Siugstimineu

obne Begleitung vorgotragen wird. Den Sclduss ties < 'oucertes

rnaekte die Ddtir-Sympbonie. iiber deicii adit syitipboniscdies

Geprilge. melodiselieii Beiclitbuni mnl bestrickvudes Instni-

meutalcoiorit bier kein Wort verlofeit werdeii soli, hie Orelie-

sterleistung war eine gun/, vorziigliehe. von dem persidtlichen

Impitis des (’oinponisteii inspirirte: nobraditc. urn nur zwci

Beispieie anzufiibroii. die unsagbar sohdne. meisterlieb gelda-

sene Hornstelle am Seldus.s ties erst on >atzes. den Brahms
selir langsant niuimt . eiuen tnagiseben Kind ruck iiervor mid

nach dem dritten Satz. (lessen triiumcrisdi-grazinse llauptnn—

Iodie die Oboe vortriigt. wnllte der Jubel niclit endeu. Audi
dent aus Elitekraftmi gebildcteii t 'hor . der seine Aufgabo mit

sichtlicher Begcisterung losto. gebiibrt inisere voile Anerken-

nung. — Wold modi to mandtem llorer tier Oenuss dieser

Mnsik ,
derail Vorftihrung mehr als zwei Stunden in An-

sprucb nahm etwas miihev oll orscbeiiien. Da-- alter die kiinst-

lerische Bei sdidicbkeit . die sicii dariii ansprilgt, eine aussvr-

ordeiitlicbe
,
in sieh aiigeklarte. iiei allem 'I'iefsinn durdi mid

durdi kerngesuiide sci, tliese I Vbcrzeiigmig unisste sidi .Itulein

auftlrangeii. Miigo es niebl tins letzte Mai sein. dass Brahms
bei inis Sdiweizeni Kinkebr gebalteii anti mb“c er alstlanii

ahlilielie Seliiitze luilbriligeli wie diesesmal ’

Isolde's LiHicstiiink.

Man iiiulet. dassiuit diesem Kiebestranke. an den wir vor

tier Ultimo sit/end ebetiso retlexionslos zu glaitbeii italieti. wie

auf t.lerselben die spieleutlen I’ersoneu die Willeiisfreilieit des

Ijiebespaafes illtisoriseli und I’olglieb die weitele Knt wicket nug
tier dramatiseben \ orgtingo intei’esselo< gewordeii set. Dieses

wiirde a her nur in dent Fallc riclitig sein ktimien, weim Tri-

stan und Isolde vor dem Trattke einander glcidigiltig gewesett

und erst diireli deti l.iebestrank pldtzlicli fur einander in Liebe

entbrannt wiireti. wo < i anti die dramatist he Frage zu einer

p}iysitdogisob-patliidogi>dion gewordeii mnl somit tier stu-lisebe

(ielmlt der llandlmig fiir mis Millig veiiiiebtet sein wiirde.

Was interessirt uns a lies Thun mnl Singen. das in seiner Fr-

sacbe lediglieb auf den Magen zuriick/.iiftibien ist*' Abet* seltmi

der allgemeine Sinn de> Ihihlikunis. das dmcli die l.iebestra-

gdtlie widerstandlos zu stiirkster Mitleidenseliaft gczogeii

wird. beweisf. dass man in dem Tranke mil liiebten die l’r-

saelte der Liehesleiden-eliari ile-t i’aari^. smidern nur das

aussere Symbol de-sen zu selien bat, wa> an Mot i ten in den

Seel en der Kiebemleii iiingst vorbatidett gowesen war. das sieh

aber versteckte mnl in Folge l'ni!n-t'er Missrerstiindiiisso ge-

gettseitig stmiim vefborgeit gehulieii wiirde. dann jtber sicii

Ausdrnck eizwang. Aber aueii abgesebeii von del - Wirkung
auf das allgemeine Puhlikum ist die Waliriieit aus der Iland-

iitng timl derun Vorgesehicbte. wie diesolbe a ns tier Tcxtdioh-

tung liervorgebt . zu eiitnelimeii I'ristau mid Isolde liebtou

einamler beieits Iiingst mnl es bedurfte t'olglieb kettles Liebe»-

trankes ntebr: dieser isi nur von dem naiveii \oikssimie tier

Sage uinverleibt Worden mid /.war mit psyrhologiseli erkliir-

bal’em ( irilllde : tlellll dass die lieftigc Liebe Tristan iflld Isol-

des iieiilerst'its vel'sCb wiegeil wiirde. Ulltl das ( iestalldllisS eud-

iieh dureli eigotie uiiaufbaltsauie Mat-lit bervorbracli. efsebien

wie man tioeli lieu te spriobt wie dmcli X a u b e r zu gc-

sclicben duller das crklareiide Zeicbeu ties - Zaubertrankes
,

del’ . siebtbar genosseii
. auf der Biihtie die sinuliche Wir-

kung bedeiitend verstiirkt. Nod i Ionite stelicn wir niclit nur

stdclier volkstbiimiiclieii Anscliauung. sondern aueii tier Sadie

niclit so fern, wie es scheiiicn mag. Wie oft kanii sidi Jeinaud

seibst niclit erkliiroti . tiass t-r so oiler sobaiideltt. dies mnl
das wider Willett reden kontste . man sagt da. -icli komme
mil - seibst fremd vor Isolde zieiit den Tnd mit Tristan der

Verbindung mit tlein Kdtiig Marke vnr. in dem v«n Brangiitte

orlialteneu Tranke gian bt >ie den Todestrank zu trinkeu. und
so. vor dent Tode stebemi. lasst sie endlicli dem Drange ilires

Uestiindnisses freieti Lauf; dieses ( iestiindniss wiirde somit

erfoigt sein. aueii wenn sie unscbuldigesl^uollwassergetrunkeu

biitte. — Ks giebt iibrigetts ein siebeves Kenuzoieheii fiir die

ITitorscbeidnug t ines nur ausserlieh .syniboliscben . also niclit

physiseh. und eincs fliat.-acblidi durdi sidi seibst wirkenden

Zaubertrankes iin Drama . Kdunte der 'i'rank for t bleiben. wah-
rend die Folgeu sicii dciinoch ereigneit diirfteii. so ist er wie

im Tristan " unrein iiusseres Zeicbeu zur Verstarkung der

drainatisdn-n Wirkung, wiirde dagegoit ob a e den I rank Ailes
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a infers kommvti imissen .
so ist or ebeti ein walm r llexen

frank. Matte nun Isolde ilireni Tristan eincn w i r k I i e li c n

Tmlcstrajik. nl.Mi Lift gercirlil . ilann plidzlich Iff in- <*in|>tuiMit*it

uini. ilini den Hi i'Iht wi. iloi- i ntrcissoiul *i>-ru fV-n win \'alt‘ii

linu ini I. Act in ilitvr Angst inn das Lcbcii Kamils raft >Icli

liclic Dicli mi warden audi ..o Isoldcn die I Iit/.oii'M'IiIciiscii

-eiill'm-t wiirdcn si-in and W a gne r s 1 Mama hiitte sich nueli

a h n a Trank u n gcandert fortspiclen kbuneti. Scin Trank ist

also mir selieinhar. nar fiir die glaubemle I'ntifasie. in Walir

licit nirlit an!’ die W i 1 1 «:*n st’i <
-i
h*

i t wirkend, I kiss Tri-fan and

Isolde ill re Liche nidi t lie/w ingeti kbmien . ist ilire . Selitdd ,

and sie erlicgen dev Tehenmiclit
.

Iter I.ieliestrank wurde
ilmen zmn Tmiesfrank Louis Iv'diler.

Heriiiile.

Anisterilaiu. Mine Jn i emhri- lo r Anfang auserer ( A»in’<-rt

saisim war sehr iateressant deni eiingen Reniiilieii des llerrn

1 1 a a del, an ire deui MT'lien.-iv'dleii J lirigenten om > Aaistels

Maiineakor- ist es gelitrigen eite a kbim-ti Ch"r am g-diegenen

and ge-ehulten Santera and Mingerinnen /nsaioiiiea -/a sr< Ilea

mir deai er aim Clime ait' dem to and IT. Jain liiind' i t von

Swecliuek Jacob Olirei lit Mil Lassus > u s a t o

(demons iimi l'a|>a zur A nsliiliriiny hi'iuirl.

Das eisfe Concert wurde iToffne! mil einer Fsiilasie mid

I
1 '

II ae (.III, ill \nu ,1. S 15a e It liil'Ot'gid v t|'l refl’lieli vofgei ragoli

von jieri'ii I .
'I in a a Schuler des llerrn tv de Lanai' aas K‘> a.

Fiir die A tl.'fiihnllig del' Chmv (lake ieli mil das I’liidieat

;1I|S”I zeii'liliel . Yuli dell ( liorw'ei'kea sellist Rem'ln itllllg von

K M tier I Lilli'!- siad die \ , >n S v. e i I i a e k Hint < • I. r i'f li f lol-

VfH'ziilielien .
diesel 1 m a siad ergreiiond (lurch Lintaelihf it, Selaiie

heir. lurdgkeii ,
d iii'idisieli rje

. hell nail klar in direr an rkw iirdigon

Stiimafiilii iimr ,
tlie.ssead inn/ der vioitaclien Mminlatioin n .

mil

eitiem Wnrte •• Filigraiiarbcit I >ics<* Chore. theilweise a i

n

p< I la ,
waren von grosser Wirkung. Friinl Dips sang die

Arie aas Handel s Messias -I eh weiss, dass mejn Krliiser let*t <

and viiieliaeli .-die Arie Seuf/er, I Itiiiuen iianz vorfrefflieh.

w ie alieli Heir Ragmans die Arie Tl'"ster Zioii» ehenlalls am
Messias I'erlit lobeuMvi-rth zu (Ichor hradite. lhr giiiucn Aumi"
alier, aas II and c| ,< •• Susanna Indie ieh noth nieiaals ~i lii in • r

vorr.rajjeii lii'a'en. u!» dies dnreh llerrn M esse h a err geseliah.

der seit klU'ZelU ;tls t iesaiUih'hl'ei' an der hiesiiiea Mllsik>ehllle

angestellt ist. Friinl. Namiers envies so h al> nieht ganz goeig

net t’iir ilea Ym'trag Raeh seller Ariea and war iiherdies I'lwa-

liel'nnaea .
vviiin eud Friinl. K s - e r s hiih.vlic Stimuli- geniigende

rer Ansbildung bedaif. — Die 1-vdi wimleri a u f der i irgel hoglei-

ret Heir de Liaijti' hat init dicsem Chur versohicilorn- griissere

Miidte 1 1 <• I lands mir Krfolg hesiohr.

Die et'ste Soiree tiir Kaminermiisik am I - Neviiiliet hruchfe

ids Xovitiit eiu sehr iateiessautes Klavierrrio t>|). l
x

. Fdar,

von S ai li t- S a e’ n s in ! Siitzen. Faaeaehti't (Dr aaspri'eheuiiia

lii emeu konrne der ersic Sat/. Alleyn'" \ivaee das I’uhiikuai

nieht liee'eistei'n . erst iai Andante arid SeiierZ" fata! es Fiihliiny

init dem (A.nipnni.-ten mid lie>s sieh wm der in diesen heidea

Siitzen enthaiteiien Fiille vai Anniath and selihi-remlein Humor
mir fortreissen, I in letzton S;irz Allegro iic^o^nnt tins ein re aes,

htiliaes Moriv :d»er es hat mis iiherrasrdit w ie wciiiir dert'oin-

ponist dassclhe zu einer w irknnirsvoilen Seliliiss«teiffenitij: ver-

werthet hat

Jtas reizeiide tiet’diirehdaclite 15 e e t h o \ e n sell c >tveieh-

qmirtett Op. To Cdar lift leider sehr miter dec unreineri

Stimmaris der Instnnaent".

Julius Konttren (Tali als Sohi sein in Leipzitt vor ktirzera

dnreh eitrenea Vortrn^ oekaant eew Onieties Arraiiftemonr tiir

Klavier von Ha eh s Toccata Fdar fiir Orjzel arid hat vieten

Reifall damit jrcfnndcn.

Deu Selilllss des ( 'oaeertes ldhlete S e li a in a a a S filter alias

T.oti erliahcne Klav i' l'piintett 0|i It. Fiir die in alien Theileu

v ortrert'liehe A iistillirniif; speiole ieh dea llenea Riintgen, Kes,
Cramer, Fiseaiiora uml I’.osmaits om franzem Herzen

w a rules I.oh.

Ami IT. November crtol^to das i miner leldialt Orseh rite and
r-li-ts alissei'oewtihidieh stark Lesiichtr Ciieiliea-CoaCCrt linter

Feitansi des trefVliehea 1 'iiip'iitea V r r li ii I s t Seim mann's
lieleraste M atilred-Oii \ erf in e iri'lTaefe das I’loeramm. II an-
ile t hditte mit deal im vori^en Jidire sehon lieheew oaneiiea Cotl-

cert fiir Sti'eieli t ti'eliester oldiirate Vi<* ! inen mid Cello, dnreh

die K iiastlertri.'is Cramer. Kes and Hosiaans trefflich

hesetzt . Form r ertreute tins M o /. a ri s erossarti^e (1 moil -Sym-
phonic mid \Ve he r s Fnryamli.' t nivenai'e hihleie den Sclduss

des erstea Fheils. wliitrend den zweiicn Fln-i 1 die siohente Sym-
phiiaie \on Reef ho ven fiillte F- war cine nmsterhafte Atis-

i'iilirua^p von eiaein Urelo-srer wtdehes \ iele tiiditiire. leistunistsfa-

hifje K tii. sr lor voreiniftt Troizdein komite ieh inieli nieht mit

jehoa l etripo hefreanden : in Wehcr - uiivertiire z. R. schieu

mir lies I’tioeo za \L1, wic da^ Fre-to in Reef hoveii's Sym-
pti.inie meliv ein Prestisfiiiio war wmiareh maaelie rharakteri-

siisehe Fijrnr an Dent lichkcii v rlor Die Autfassiina' der tempi

aher ist /a iadividitell ' Das sehr z.ddreiehe i'lihlikam dankte

dem Nestor nnsei'er Toiikiiiisth'i wie iim li dea aiisliihvetiden Mn-

sikern mit lantern lieifall,

|i;is t ' a r I o f t a Haiti • oaevi i im I ml im riepa last versam-

i,ii die eiae arosse Measeto-amasse. Ieh kotiale in der l
3
iitti

nar die Desaiifrskiiiistlerin nieht die Miisikerin hew iindern . das

isi fiir adeh zweierlei Wean .ieuiaiiii dnreh die Naiur solche

f:is| ua\ ei'vrleiehliehe M in el erlialteli hat. dana wiinselite iell cine v

I .eistuue- za i i
* »i< ‘

1

1

die in ilie Seele di'iuu't ii in I ins Harz trreift;

Inline reine i'tilh'i' i'loi'it iit'en
.

jjeflihrliehe Oniaaieiito and

( ';ii|e|i/.ell dies .dies i>t llllf I n- w ail'h'ri Iliil'sW ii I'lli SIC KehlfertifT-

keii ' aher wsnim wild die heinidensw eri hi' t iesehieklichkoit

nieht za lii'dierem /weeke aD zn \'i rdi seher Operrnnnsik he-

lm i zt and aatrew and I
'

( a lt .v;' i spii-Ite M e a ii e I ssolitl S

Iierrliehes (i mid I
- K In vier - Concert izerade niclir sehr selidn.

De M ii ii c k pa I • seine V h'hirieidhtniiimeni . Compositioneri von
(

' h o pi 1 ! , Fop per nad lie Mmii'li . wic man es von ihm

erw al'fcte . mit vield' Hitiitrkeit and heseidtein \ ortrajt. — In

dicsem trrossea Ranine ueht aher h ider vieh-s verhu'en. Das
i’alastoreliestiT miter l.eitanu' von Join M. Coi aen leisteto

(iedieiieaes in der Wiedergaln' d'T Ouveri nn n zn Fidelia and

Rosaraimde and ihs Mai'sehe> Hoiape Soloni'lle von Rail. C

Die zweire Soirci- fiir Kainntci'iiiiisik iTdute am it. December.
„ *V

W Kes ihr no e

1

1 in Leipzig' weilte, i'. 1 1 1 r - am Violinpult and if?

so n.'ilihi 11. \V. Ho fme ester seine stidle ein. Zur Ansfiili- 45

riinsr kam ein srivielapiartetr op. 'Jt Lsdar von Verlmlst, Tj

Dies J a {re a d w1

e r k koaate im mir znm Mieei s d estime hringen. if

Aazit'ltendes and lut'-resseerri aeinles is r weder im ersten noch

im h'tzien Satze vorliaiuii ii ; das eiiiigenmiassen Ansprediende

klingt gar zu sehr an Meiol elsseii n an. — 1 m Adagio motto

eallta Idle tl'itt UliS edh r tiesillig entgegen . wiiiiremt (loin

Sein-rzo keine Originaliriit zaziispi eehea i>t. — VVerin ieh nun

hiazafiigen muss dass es ahenaais an reiner Siinnuung fehlte,

da un liissr sieh Dicist deuken. dass aneh die Ausfiihrung dem
Werko nieht zu grossem \ orrheil gereii'ln a konate.

Jos. Cramer, ('oacirriin'isrei' vom I'ahotorehester spielto

wie iminer heri'lielt ,
miiiiidieh reif and e.|» l die reizend lieb-

liehe .konate \ n Yeraeuii !T1! S e Ii it lie r r ' s Trio

Op. Imi F.sdttr, ein Meisterwerk . ziiinh'te dan li wirklieh gate

Aasfiiltriiiig aller I In ile. \‘on neiii-ai lege ieh mit Vorliebe

Naelidruek nut die her Hi eh volDndete l.eistung des sehon

oliengeriiinnti'ii llerrn M e s sc h

a

e r t er hiachte Liiw e's Bal-

lade "Archibald Douglas - zu sclioiister fielrang. Ein dreimali-

ges ilervorrufen driickte dem S-i tiger die w oldverdientc Aner-
kennaiur aas Feher die am to. December stattgefandene Aal-

filhriing des .Messias, von .11 ii ride i folgt deirniiichst niiheres.

Jacques Hartog.

A-.



Berlin (SchliiBS . Angeaichts finer so erfolgreichen Bethiiti-

gung deg inusikalischen Dilettantisiuiis batten die Berliner I mi-

kiinstlcr alle Uraaclie. sich des laiigen Sehlnfcs /.n sehatuen. der
aie, als Corporation wenigstens, seit finer Reihc van Jalircn in

eeincn Banden gelmlten hat. weno nic lit aueli sie noucrdiitgs dureli

ein Hibliches AufiaHeu die Aiifine rksamkeit tmd die Sympathie

dee Publikutns crregt hiitteri. In seitn in am 2 .*»
. November in der

Singacademie veranstaltcteii ' hediestereoucert zeigte iter Her
liner Ton k ii us 1 1 o r v ere i n nine yon seiner I'riihereri \iiliig

veranderte Physiognomic
,

ini Gcgeusatz zu dem Imsclicideueii,

fast diirftigen Charakter fnihenr Produetionen dieses Vereius

gab eg diesiual eiu glatizendes uml zahlreiches Atiditoriniu. cine

dnrchweg animirte Stiuiiumig uml was die llauptsache war.

Kunstleistuugen ersten Ranges eine uuvertnre yon PhiUpp
Scharwcnka von oilier Erfindinig

.
geistrcieher Arbeit mid

wirkungsvollor lustrmnentirmig
,

in m liw itnghafter Ausfiilmmg
seitens der Syniphonieknpelle unter Eeitung des l 'oniponisten

.

ferner Lieder von Albert Becker aiis .ltd Wold's Katteu-

fanger" welche nur eim-s gewandteren Into rpreten hcdmft liiit-

ten als Herr Sturm es war. uni die ilmen innew otmende Ziiiid-

kraft in vollem I'mfunge zu hewiiliren
. dann X S e li a r w e n -

ka’s zweites Klaviereoneert in Cimdl. von dem Coiiipoiiisren

jfc mit demselbon gliinzenden Krlblg vorgetragmi den <-r als Air

tuose wie als schatt'endcr Kiinsiler bei dor letzten Magdeburgcr
R( Tonktinstler- Versanunliuig errang eudliili eine sy tnphoni^e li--

$: Dichtung Norii* von Edgar M ii nzinger . eine vmi Belli"/

tt;
:

.

sohem Geiste durehwedite Arbeit, welche jeeloe h den dtireli den

sRjrTitel hervorgerul'enen hcsnitiler> lauten Pr«»to»ten der Ami
’ Programnnnusiker koiimrlei Anhalt- punk le but da der < oinpo

feinftihlig genug war das Carrie aiun iihaftt in dm 1 lr~* )i« i

I

sung seines Titellielden
,

bei seiner I "iigest.iitung bei .m-ite zu

„1aaaen und sioli lediglicli an den trugisdeen Inhall ji'in r Z •
- i

t

’"'des Niederganges der ibtnisdmi Ilerrliehkeit gi-haltmi lair.

giebt Munzinger in jeder der Episodmi seiner d "iidie litung.

P uamentiich in den lebenden Em-kidii .
•• B.n i lianal I Ein/.ug

fremder Legionen fessidnde Bibb r des iiimisclilb lien l.ebmi>

und Leidens auf geschiehtliidimn liintergrunde doeli lied vn
jeglicher zudringticher Realistik, und da seine Arbeit noedi iib. r-

dies eine mit alien (ielieiimiissen der l'< >rmcT! - mid Insi rinin u-

tationslehre vertrauto Hand zeigt . si* kaim ihr eim- fiir den

Namen des A u tors ehrenvollc Vcrbreitung mil .-de-herhcii ping

nosticirt werden.

Alts deni Gelingen dieses < ’oneertes ant' eine radikale lb>si

rung des liiesigen . vvcgmi seiner Zmsplii tmnug beriuditigten

Tonkiinstlerlebens zu schliesson. kit mi nur dem eiugelieisehten

Sanguiniker in den Sinn koinmen. Em sirh griimllleli zu rege-

neriren hat der I onkiinstlervendti znniielist die Aulgabe. die

durch sein jiingstes e-rfolgreiches Auf'treten erregte d'liciinshme

weiterer Kreise. durch fortgesctzic Ee brns/.eiehrn waeb zu ha I

ten und zu nahren, woftir es niedit so sehr dm -

stmts mil einmu
gewissen Risico vei bimdeiM'ii Urihesten om-erte a is vielimdir

einer durch regelmiissige K a in mi rmusi kl c i st m igci i ersten Ranges
auf das grosse PubJikum aiisgeiihten Alizirhuiig hmiiil'fle. efwa
nach Art des Dresdener I’onkiinstlerveTcins. den man widd mit

- Reeht als Muster dieser Gaming bezeiehnen dart'. Eine dm-
artige Einrichtung wiirde cineu rettmiden Ibumu hildcu geg. n

die triibe, oft schlammige Fluth der ( 'oneerie. die sicli w-ihreml

sechs langer Mona to iiber mis zu ergiessen pllegt und mir in

Ausnahtnefallen befruehtend wirkt. Zu diesen Atn-naimimi recline

ich die Montagsconcerte der lterren Hell mi eh uud Man eke
deren letztes neben einetn Octet! \un li. Oramlfiirr up. 1 2 mid
Kiel's Violinsonate Film* up -lb. Nr 2 eine ganz mnergleieh
lich schbne Oesangsleistung der Frau Sehulzeu von A - ten
„bot. das Schumanu sche Lied -FriUiling liisst sein Ida in-s Band
in absolut vollendetem Vortrag seitens der Siingerin sow n- des
begleitenden Klaviers iFriitd. Julie \ <m A sten ein Ue-
nuBS der trotz seiner kurzen Dauer u.m zwei oder drei Minnton
an den unvergesslichen gehiirt .

weil bier aiicii item strengsten

Kritiker einmal nichts zu wiinschett iibrig Idieb Zu ilmeri

rechne ich ferner die Concerto des Paul Seiffert schen a ca-

pella-flesangvereins. der bei seitiem letzten Auftreten durch die

lechnisch und geistig bel'riedigemleu Vnitriige von a I ten und
moderiien Citorliedern ueheii Eeehner und Heinrich Isaak tigu-

rirteii auf item Programm die Namen Franz mui Holstein, Brahms,
Rail' Biszt. E. E. Taubert, IHerrich. Rheinbergor den Beweis
lieferte ilass keiner w iirdiger ist, als er, die Erhschal't des vor
wenigen Moniiten verstorbenen

.
als Plleger des a capelin -Ge-

sanges hocln et'dienten Kotzoh a nzutrel mi. ^'<ln den iiluigen

Jiingern Apollo s, die eomponirend singoml klaviei spielend und
geigemi an uns voriiberzogen. nemie ieh als die vorziiglietisten

nur den bei uns wie liberal! als Trimnphator aufgeiuuiiiiieuen

Havid Popper, die Piauistin lh lene Heislcr welche mit

dem tretniehen Viidinisten E e I i \ M e y e r v ereitit ein von reiehem
Beifall gckriiiitcs Coneort \ era nstal ie t e. die Siingerin .Auguste
St passer aus Baden -Baden, den ( 'oniponisten Josef Weiss,
die Piauistin Martha Schwjcdei letztere eine Sehiilerin

Oskar Rail's, dessen syinpatliisehen Ton sow ie teeliniseli

mid geistig gediegelie A'nl'tragSW else sie sirh ill eilieln beinor-

kensw cttlnu Grade angeeignet hat: eiiillicli den Breslaiier Mu
sikdireciiir Bern hard Seholz der in finer am 1. Hieember
i in grosseii Saale des An'liitekteiihanses von ihni vcranstiilti-ten

Matiin'e mit eim r N iolinsonate . l.ie dern und Kin vier- IJindlem
seiner (.'oinposition unter Mitwirkung des ( '"iieertinei-'ters L)e

A ti u a und ties Siingei s Elinblad die gut»'H El innerungeti wie

-

eb r aiiffrisehte, die e-r aN ( eiinpoijisi und A'irtims von friihemi

(ieb gclilie ite ii lie r In i imse-reun Piildiklim tiinlci iassen hat.

Man katm u 1

1

me eg li * It einen ibrlim r M nsik leried- seliliessen

oilin' Mils e- s ZU ge elellke-ll. ele'l' mit lltib'lllbalel ZllVel liiS'igke it

sifts )n-i der Hand ist. uni die e i waige * •cfahr einer Stagnation

mjii lili-e relii 1 emle lie-n abznw -] i< I
<-

1

1

. \ i >n mi'inmi ( 'olieel'lliaus-

Ei'inin'i'UiigeiL eb r letzten Woelieu sind mir die liebstmi «*in tb m
-Amlenkeii Rieliarel Wiierst s gewiiimeter Abmul, wide her

mis mit zwei iiberans liebensw iirdigen Urclti'steri'oiiipositioneii

ib's JiingstversiorieeiH'ii bekaimt umi'htc der riissisidien Suite,

eleriii Aelagio item Concertiioister Cos a r I hoiiison < 'i/legeti -

licit gali sic 1 1 aids Neui' als Imciibegnbtcr tieiger zu bewiihren,

uml elein mil Soiiimi'niae hist raiiiiiliat rmu (Udsi instriumiitirtcn

- I'aiiz iter Fliegi n uml Miicke ii" der In iiii Puldikuin einen waii-

ri H Beii'iillsstiuiii henorrief. Nielit weniger gi-nussreieli war das

b tzli' Syinphoniecoiii-i-ri 11. I ii'i-ember welches ailaser der gc-

waltige n " 1 lagi'climj Oiivi-rturi"' von Brahms das in se iner Art
glide'll be -ili'ii

1

1 neb' \ ioliujeid li'nin'i'i't vim A ie n \ tmnps braediti'.

e'iiii' i'-ieT sedtenmi Aidn iteii ilii si r Uaitun.g in web-hen das
un iiestei .

e'bwoiil iiuaii'gesi tzt in A -
1 i > -n . eloeli nienials die

Prim ipa Isliiiiiiu' iibeiwiu hm i wo sieli der ( eliist nitdi! in liotf-

iiilligsioselii Kaliipfe mil e|i in Ui'idn -ter a leliaspidl . soiulern se-ines

indii'ii-. mill si'iuer K ei nst waindialt troll werden kami. limr
lli'ikiug ebr Sidoeellist e|er Bi l.-e .sedie'li Kapelli' zeig'te sieli

Ind eiu ><t Vciaiih'is>iing aid' der 1

1

• 1

1

• * seiner Kiinstleiseliaff mid

dai l \ou eb in iJidlall lie n ibis Wm k ludiii Piiblikmu land, einen

we entliidn u Idndl fiir sieli in Ansprudi nehmeii.

\V l.angiians

Hamburg. Sediluss Vim < ’oiicertcii fremder Kunstlerimieii

uml Kriiistb i' d--reu etie Saismi eiu nielit geringeS f/uantum all-

w'inti-rlieli anfweist. >i-i der Soiremi mui Miss Emma T till is by
1 1m i Fran E ssipoff geilaeht. Friiiil dliur.-by iiber deren

gesaiigtieh wii'/iigliedm l.edst ungmi in ilieseti Biiitte-rn wiederiiolt

in i ii'lite t i-redterte sie li illicit in 1 landairg- .A Itmia vide Herzen
;

i'S liegi file iie/.a ubci luiev lied/, in deli siissen lieddii lii'ii Tiinen

iiires obw ohi nur kieinmi, abt.-r zie-rlie h atimutliigen Organs,

obi'iiaii in i liven AHit i iig'H Steluri di-' harmiosen Eieder. z. B.

Marzimdi! von T :t u b •• r l n. s w ;
»

i 1 1
< r ( 'eiiie ertai ie vim

Mozart wie der "l.oreley - von Liszt seliien sie dagegen

sriiiindicli wie geistig nil-lit \<i||sf;iiielig' gewaidismi- in iiiri in ersten

( uiici'it: am u. Novi iiiiim spiidte He rr Robert Fi sc li hof ana

AA' ie-ii ini A bsediimls-t 'oijCerl a in I". November Fraul Dora.
S e h i rma i' h i‘ r aus i.iverpoitl. Beider pianistischc Eeistungen sind

beaehtensw ertli. Wir sind liter diesen Winter veieii mil Klnvier-

A'irtuositiit gesegnet. -- Frau E s si po IT spkdte in ihreru Concert



am 21. November nur solo. ganz muli B ii I o w • K u b i it > t e hi

das heisst i|uantitativ ,
das Qualitative stand ilngegcn zuriick

in Bezug aul' charakteristiselic Yevsehirdenheir tier eiiizchien

Werke Hitter einauder. 1/ e e t li o v e ft s Somite .'ippassiomila

.

M e n il e I ' s o h it s Variations seiietiscs uud diverse Stuck' - vmi

S e h U in a it u leltrfen dies, w ogegcn Clio (till I a It s i g
Liszt u. s w. vortwlDieli iuicrprctirt trelfeml ini Chaiakter

von einaiiiler abstnchen Ansser den obcngciianiitni Wr-
ireterinneii und Ycrtt'i tern dor Piano A irtimsitiit dereii sieli

ails deni Miriaeu Berielit itoeli Frau S e li u ui a n n mid i I

> rr

llillgeldey ansehlosscn. erseliieneii iiier tmeli weiicre Klavier

virtuosen mi z. It. ein Friiul. Elsa Adler u s. w. uud sets I i> si

lirli Friiul. Jeanne Meeker, die mit iiirem \'ater und <m-

schwistcrn jede Saison im -Jean Meeker Quart' It einuial sieh

lidreit liisst. Dor ziigew iesene Katun einer I ''ae Interning wiirde

iedm li ui c lit atisreielieii ,
wnllte man iilter alles ret’eriren was

Iiier in itiiisikalisili stark ciigagirter >ai»ui sieh ereigtief.

Si cl i den (.’i ‘iieerteii einlieiuiiseher Kliunler zuuendeiid. siud

ausser deui im Vorherielit hcrcits vrw iihiiicii Concert des llerrn

Ur. Kl’iiekl Zltlliiellst die Sojl'tTn der llic'igfll Quartet! -Vereitlf

anziifiihreti. Das St reidttpiarii rt derlM rrent oiieerinioister Ba rg-

h e e r ,
Kopccky. \ iet/.en undUowa audit in jedem \\ inter

vior. das del' Herron t 'oiiet nmeister Marwege Ohcrdorficr
Schmalil und Klietz drei mu ik.iliseiie Ahetidimnrlialtiin-en

von grosser Anzieliiing'ki'al't. In der crsteii ,Soiree d-r IM rren

Barglieeru. s. w. am'* Nov ember spielte Friiul Dora Seliir-

iiiaelier alls Liverpool das Selin in aim sdie Ktavii !'•
|
U:t I'T

«
• 1 1

und !ie\t a'iirre .sieh i m \ urtrage der I ‘ianopu rt ie nls mite Miisike-

rin die iilirigetl Werke lies Pimgramms v. ai'dl ciit Si reielu
j
Ua I

-

tett von II li li i n s r e i n Op. loo Nr. - Fundi und Haydn -

Quarter! Udnr Up. 2n Nr I. Bedit interi's-anr »:ir das am
/!. N<n im lie r in der ersfeii Soiree der Uem-h M a n- g e u s. w

’/.mu Vortrag gehraclire Si ividnpiari'n A nodi op .1 u»n 1 i .

I i e r ii « Ii e i m. Diese iniialii i iehe aul'edieii kuiisinii.solinuimaen

luiu-iide ( '(imposition v.eieln- die kiinmiir sc lion I'riilier zn l«

loir brai-liton. ertreute sieh finer niis-emrileiil licit is iiitsl ken Aiit-

naliitie: i'erner brachte die Soiree nocii Haydn Quartet I Mdi.r

up. 7»i und Beethoven Up I
s Nr > A dm -

.
— Ueln-r die Ia i-

stungsfiiliigkcit im.-crer Qiiaricnistrii wiirde seltou v iedei holt

lierivlltet jede sieh gestellte Alllgabo wil'd in ii c It t k lilt tb'riselnr

Weise dureligetiila-t.

\ im tieu audereu Conccrtmi z. B. einer Soiree tier tiesaug

ielirerili Frau lierluaiidf llalikel dec
| -ic hi 1

1

de- Violini-tch

uud ('"inpoitisteii A Llirhard! n. • \v. sc-i hier nur uomineil

die Bede da das Interosse 1'iir deiartige Aliendiiiiterhaltiuiiien

Zll delleli doe it \ oniehlolieh Kill* die Clieltlv fines jed' li il* rt on-

eertgelii-r ersdiciut. dot'll eiti gun/, etertjes. Nielit iilicruangeii

alier set hii.-r das Coin'd t des gcM'hiitZtfU Jianisreli Hull oil

Niemann Dasaclbc land am 2" Noteinlier statt mid entliielt

manehes vmi niehr al* voriilicrgelietnler Mi denning. Lo r t on

eertgoln r spielte zwe
i
grosse Variatinueuwerke I’aiu-rs Be-

arlieitiiiig der Baelt scheii ( liiaeouna und ejue eigene ( oitipo-

sition N’ariatioiien iilter ein I hema ails i I it 1

1

it *
I s Almira.

Li'tztgeuaniites Work (lari' mit udlem Bei hr darauf Ai.sprneh

tnaelten u eitgehende Verliroirting zu rinden. in klan r iiln-r-

sielt t licher Form wird der eintaeii eilie Mriiialgeiianl.e des gfi ,-sen

Meisters aiisgearlieitet . tritr aiudi srelleuwvis ein gev. Uses mu-
derneS Lite as aul’, so Ideilit tloeli das Anlelineli an den iilreren

Khu iefsfil gewalirr Fa tier s Meariieirting der (.'hiaeonna ist

ungeiiieiu interessant tier Amor i'olgt dem Urigiiial Ids aiit'kleine

a her daltei nielit imkiinsr lerisehe Ali;ini|ermu.'en mit Forur einige

der Variatioiien siud von ansserordenilieiier Wirkung. c.s ,-ind

dies moistens soiche wo die diekert irn Bach sehen (ieistc ir-

fitndenen Kla vierldi'se It i nz litre rots . Niemann - pianistise he

Vortriige siud licrvorragend. vornehiulieli in leehniseher Bezie-

htmg, steht aut it das e-j.jstige ia-lten der teeiniisclieii I'ertigki if

ol’r. nach so enthehrt doeli dartim die Wieilergahe der gedlege

itenWctke nieht die iilterall zutreti’ende AutVa'.siing nur erseheint.

iliesellie nn ter dem Urneke einer get* jssen /iirtiekhalumg.

A itsser den oliengerianii ti'n Va ria I i"iienw t-rk en Si !a eh re der Ahead

noeli B u It i n st e i u s U d nr- Cello-Somite ,
Kiel's Reisebilder

und Cello Soli i’erner ttesangsvortriige. Als Cellist ftihrte Herr
Niemann llerrn William iieilitz, herzoglich anhaltiseher

Kamnier- uud Coneert - Virnmse. ein, die Leistiuigen desselbea

tandeii aiterkeitlieml dankliare Aitljiahiiu 1
.
desgleieheu die Lie-

dvr von Brahms, Jensen. ,S e Ii u m a n u uud Vulkraann,
welelte der vorziiglivhe Coneert mid Operusanger Iierr Dr.

Franz Is r ii e k I vortrug.

Felier die in den vei llosseueu vier Monateu statlgetuudenen

Uperti -Auffiilirtingeu i>i svenig Neues uiitzutlieilen , denn daa

Bepcrtoire hesiaml mit einer einzigen Ausnalime nur aim Wie-
i|ei'ho|iing(‘ii selion oft gelu'irter Werke. was sieh atis dem Ilin-

zntreten manelier neit engagji ten kiinstlerisehen Kriifte motivirt.

Im \'orherichi u tirde iilier den gegenw iirtigen Fersoualbestand

des Instirutes wie iiber the Fii Ii igk e i ten der liitizi-lnen Atis-

reieliendes gesagt. es bleibt dalier nur ein Wort zu sageu tiber

die einzige Ids jerzt ersehienene Opern - Novitiit : es war dies

Vera Diehimig uud Miisilc von Martin Boiler. Diese

Vera brachte es nur his zu zwei Authihrungen uud nun tst. sie

versi-li wundeii und shdo r all) Niuimeru iedersehen — Was soli

man iilier ein Libretto sageu, das in seiner Fnnatiir Jedeu aus-

nahio-ilos mil Aversion erfiillt , was iilter vine Mttsik der der
I'.-st- Boden I’elilr UtlVnliai' haben Llirgeiz und Eitelkcit hier

eiiieit gew is.- hegahien l onkiinstler irre gelvitct denn was er

gemacht hat stein aUgeitscSieiiilie h ill! t.egensatz ZU dem . was
er maeio'ii katm Die dem Text zu (irmule gelegte religibse

Seim -irinerei dies. a- Fanatismiis ist ein t'iir die oper unliisbarea

I’nibli in iiherail bemiilit sieh die Musik eiue gvwisse Ciiarak-

teristik zu irelfen alles. Diddling und Time liangen jedoch
an lose a Fallen /.iisaiimieii. .Mtielite sieh dodi Herr Boiler auf
eiiitadi ziieiingli' in Ftade begebt'ij. Die eiiizelneii L idi tpunkte
die alls der Kiniiile dieses t h.'ios toll haniloliisell indodisclier

l onsdiw elgei'ei lien or! dick en . siud d''tt eilisnmt'ii Stemen zu ver-

gleieiieii die am tiiichi licit w olketisi h M'.u'en Horizonte danu und
"aitii w eii ii sieh iler Sturm gi'legi

. z;un I.Miri iiltrueh kouiruen.
Iif-i' i ,ie|t

t
pun k te noil iiti-n sie llerrn Kiidcr die Fiugerzeige

i.ir v.eirere alier lu‘>sere I iiar.cn ant’ miisikalisdi drauiatiseheni

( iel.iei e si-in — Die A iiit'iilirimg der Premiere an der sieh Friiul.

I’.i'i'i Ii He I . die llerreii \\ i ii k e 1 m a ii n Dr Krauss etc. be-
tiieiiigten. war vorrieil’lii li Emil Krause.

Leipzig. Audi in diesem Jahre ha rtt- die Direction imseres
Madlriieaiej's eiue drei Aliemle tludasse rule B e et h 0 v e n fei er
zuin Me burrst age des gewaltisrsten Hero* im Retehe der Tone
\ er.llcta ilet.

W ir haheu nns im voriuvn -iahre geiegentlidi derBeetho-
' < n D'ier daliin ausges|,iroi'heii ,la.>s wir dieses verdienstvolle
l nti-nie liineii i’iir eiue •• k ii n s r i e r i s e h e ’

J

’ h ;i t * eraditen, ftir

welelm der I hea tei'diivct ion aligemeinei' und auerkeuiiendster
Dank iiel.iilii i , iridein is dem a uf dem Felde der musikalischen
Ciiinjnisitioii immer i’nii lilbarcr sieh entfaltendeu Productions-
triebe gcgi 1

ii fiber nieht imeli genu g angesddageu werdeu kann,
"'•nn die .Mioti-rbilder ewicer Sdidulieit uud Stilreinheit, wie
w ir 'ie imeli iiinerhalb der Tortkunst — der reinen I tistrumen-
taiiunsik sow old al' dm dramariseheu Musik — besitzen , dem
1 *ii bl Ik iim (lurch moglidisr mustergiltige A uiTiilirungen immer
'"it ifiiem w ieder zur Bibluug des Kuiistgesidaiiackes und Be-
t’estigiing des eigeuen Frtheils mifgcsteilt werdeu. Diese unsere
Ausidit w urde diirdi den erhehendeu Eindnu k . den atich die
dies pihrige Bee r h o v e ti i e i e r ani lo IT. uud 1". December
in tuts /iiriiekgckiss.'n in ji-der Weise bekriifrigt.

Wie im vorigen .Iahre wnrde am ersteu und dritten Abend
Fidelio gegelien dazw isi'hen lag ein Concert, (lessen Pro-

gramiu aussHiliesslieh B e e t hove u sclte Werke verzcichnete.

Die t'est lieheii Kiitiige tier Uuverture Op 121 eniffneten dieses
Coucerr in feierlichi r uud w iirdiger Weise, Das Orchester stand
zwai nodi nieht gatrz ani’ der lliilte. welelte es in der den zwei-
t>'ii i iieil t|«— < ‘oai'crtes I’tiilcnden A dnr Symphonic erreichte

;

wir konntmi nns solmld die Blitser alleiti zu thnu batten
,
des
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Eindruckes nicht erwehren, als ob sie zu wait von einauder

entfernt standen und dadnrch einzelne Unreinbeiten verxehiirf'r

zu Gelidr triiteii. Die Wiedorgabe der herrl'ieheii Adur-Syui-

phonie aber kami vine Musterleistung an Feinheit und genialem

Schwung genanut warden und war besonders die .’Stiiuiuung d>-»

zweiten Satzea zu ergreit'end actionem Ausdruck gebraeht.

Herr Kapellmeister Keiuoeke spielte das wuudervolle

C moil-Concert uielit uur liber jede Kritik, sondern aueii fiber

allea Lob erhabeu , er spielte es so. wie ebeii eiu elussisches

Meisterwerk als .Sclibnheitxideal in die Erselieiitung ttwen soil

ernst und wahr in der Auffussung, iiussi rst gew isseuliaft in der

Conturenzeichnung dabei mit wartneui EmpHmleu eingedrungen

in die tieiinnerliebe Geftihlsw elt It e e t li o v e ns, die K e i n e c k e

unverfalaeht dureli freuide Zuthaten dem llJirer zu erst hliexsen

wetss. Welch grosser Belit htlieit beiui Piildikiuu sicb li <* i

neeke erfreut , bezeugte der vidlstinauig jubelnde Empfatig,

der ihm geworden. dass seiner Inn hkiinstlerisehen Leixtung
stlirmiseher Beifall uud w iederliolter llervorrut' fotgte ist seibxt-

verstiindlicli.

Zwiachen dieseri griisseren Werken lageu die tiesangssoli

• Adelaide", dureh iierrn Broulik s Auilassuug und Veruer-
thung znr Erzielung von allerlei ElFreten dem Ideale welebes
wir von dieser Composition lialten writ entriicki, lerner Andie
HoffnuugM, *Andenken" und •• Iter Wachtelseldag vnigetrageii

von Friinl. Sehreiber. Wahrend das rrstgeinuinte Lied eine

zieinlieh matte Leistuug koine besondere Wirkung erzieb-n

konnte, drang Friinl. Seliroiber im zweifen. Andenken . zu

reicherer ToneiitfaUmig und inehr Wiirtne des A usd rue k* v*>r

und faud mit dem Waehrelsehlag" viel Beifall.

Wollen wir die bidden Fidetin - AulFiilirungeu miteiuander

vergleichen, so konnen wir ronstatiren dass bdde in der Haupt-
sache inusterhaft . im Grossen und Ganzen sdir be fried irroud

waren die erste jedoeh nodi iiber die zwvire zn stdien ist

Der Gruud dafiir ist in del die kiiustleris. in- Abnindung des

ersteii Antes nicht unbedetiteud bednriussendeti Meset/.ung der

Marceline zu linden
.
wir wenleu daraut zuriukkommeu.

Frau Rei e h e r-K i rid er in an n bat iuit ilireju Fidelio aber-

mal eine die hochsteu Auforderungeu erfiilleude Kuiistleisuing

,

geboten; es geiingt ihr die gan/.e Seala der Emptiudungen

1 welche das tretieste Frauenherz zu durehlehen . und fiir die

Beethoven die unvergleiehlichste Spnuhe gefunden hat. mit

£#0 tief erschiitternder Wahrheit. mit soldier Gew alt - uielit

;

gemachter aoudern e m p f u n d e u e r Leidgtiseliafr zum Ausdriuk
ZU bringen. dass man sicb eiureden kbimte die I’urtie sei eigeus
fiir sie -geschaffen. Weun uus eiu .Schatten den reinen llocii-

genti88 zu triiben veruiochte. so war es die .tuiYit htige Irauer

die uns mit dem Gedauken iiberkaui. dass im> die reidibegabte
vielseitige Kiinstlerin sobaid wieder verlassen wird. Iloffontlieli

ist es uns vergdnnt Frau K e i e h e r - K i n d e r m a n n v<»r ihreiu

Scheiden noch in mancher ihrer llauptrollen bewuuderu zu kbu-
nen. Nicht enden wolleuder. jubelnder llervurruf und bei der
zweiten Vorstelluug eiu iniichtiger Lorbeerkranz uadi dem ersten
Act drtickten der Kiinstlerin Dank und Arierkeunimg des Pu-
blikums aus.

Wie Fidelio, batten aue.li Florest.au, Pizarro. Don Fernando.
Bocco und Jaquiuo an beideu Abenden gleiche Besetznng ge-

funden dureh die lierren Lederer. Sc helper, Biberti

.

Ress und Liebau. Neu war uns dabei Herr Biberti als

Fernando, der die kleine aln-r daukbare Rolle stimmlieh gut

und mit edleni Anstande wiedergab. Die lierren Lederer und
Schelper haben die Partien des Florestan und Pizarro, wie

stets, fein durchdacht und kiinstleriseh durdiarbeitet zur Dar-
Btellnng gebracht. Herr Ress war am ersten Abend stimmlieh
beaser disponirt als am zweiten. jedoeh beidemale ein wfirdiger

und sympathischer Rocco. Herr Lieban kann als Jaijuino

nicht sonderlich interessiren. Noch haben wir der schon or-

wShuten Marceline zu gedenken . in deron Vertrersmg die Da-
men Sturmer und Kraus alternirten. Friinl. Stiinuer die

Marceline des ersten Abends fanden wir nicht allein uni vieles

beaaer als frliher in derseiben Rolle, sondern sie hat so Tilch-

tiges ditmit gegeben , dass die ihr gewordene Anerkenuung —
llervurruf bei otToner Scene

, naeli ihrer Arie — eine wohlver-

dieiite war und wir uur zn bedauern batten, Friinl. Stunner
uielit aiteli am zweiten Abend als Marceline wieder zu tiudeu

Weun aber geweeliselt werdmi sollte. warum ist datm die Wahl
uielit lieber auf Frau Monhaupt gefallen als aid Friinl. Kraus?

Frau M o n h a u p t war gelegeiitlieh der vorjiihrigeii Beetlio-
leufeier eine sehr gate Mareeliuo .

wiihrend Friinl. Kraus
nicht allein ihrer eigeiieu Partie dureh ihr umuiterbroclienes Tie

undircti die giinstige Wirkung eutzog, sondern anch die Ensembles
in Imchst bcdaiierlieher Weise seltiidigte. Der Choi war. weun
wir eiu bei jeder Fideli.ntulluliiung w ieilerkeiiremb s Sehieppen

zu Anfaug des (Jefangencneliors abreclmen . zieinlieh bel’riedi-

geud am ersten Abend aber liesser ids am zweiten

I in Zwischenaet der ersten AutnUinuig lidrten wir die zweite,

naeli dem Schlusse der zweiten Auftuhruiig die grosse Leono-

reu-thiverture Nr. !. wiihrend der Ausfiihnmg di-r Letztefeu

war Beethoven s Biiste mit iJInmen mid dem Krauze .
mit

dem Frau R e i e h e r- K i n d e r m a n u geehrt imnlen war ge-

sehmiiekt, auf der Biilme aufaestellt.

Das Orehester stand wiihrend der drei Festabende miter Iierrn

Kapelltueister Niki sell Leitung. Der prill htigeu Wiedergabe
der .V diir-Symplionie haben wir bereits gedaeht, ebeii.sn waren

die beideu Upern- Autfiilirmigeu wie die der beigegebenen Omer-
tuten tiert'lieh ireltingeti . eorreet und seiiw nngvoll Der reiehe

Beifall wi<‘ der l.orbeerkranz den aueii Nikiseh erhielt. war
dem himrebenden Eit'er gegeniiber mit wehdiein er tins an die-

sen drei Ahetideu so iierrlielieu Kmistaennss vermittelre . wold
am Platze.

Wir boston den aul'ri< litigen Wunscii dass die schdne .so vie-

ten Anklaiig litidende B e e t li o v e n i'e i e r imeh kiitiftighiu an
die-er Stelle aufreehr eihalten ideibeli iniige.

/urn ScIiIiisr konnen und diirfen wir uielit verse hw eigen

dass wir iiilelist eistaiint dnriiber siud , du»s ein Lokalblatt

der I.eisMmgen des Iierrn Broulik itrul des Friinl. Kraus in

so I o b e ii d e r Weise gedenkt wir kdiiueii uur annehmen dass

der betr Bericliterstatter eiueu hoehst, imgiin.stigeii Platz zum
iliireu gehubt haben muss, sormt — ist das giinstige L rtheii

iiber diese Eeistungen nicht zu liegreifeu.

Poseu, den 1 >. Dceeniber I
S >1. Aukiuipteud an ineineii Jet x-

t eii Berieiit kami ieh heiite eitieii bisher giiiiat igen Fortgaug

uuserer diesjiiiingen .Sai-ou inelden. Der Ilenuig »i lie tiesang-
Verein fiilirte sin ersten Concert Die S e ii dp f Ll lig" villi

II a \ dn auf. Der Clmr, weieher an sehw ierigere Wei ke gewohnt
i>t, liiste mit Liebe und Lust seine Aulgabe. die Atisfiihrung

ties ewig paekeiiden Sehliiasehorc-s im ersten l'heile - Die iliin-

iiiel erziihleu die Eine Cortes-, vvekdien Herr Ilenuig in gleielt-

iniis.sig beschlcutiigteiii i empo siugen liess war geradezu eine

Miisterleistung. Fiir die Soiopartien iiatte Berlin Frau M ii 1
-

I e r - R o n lie b u r ge r uud die lierren 11 a u p t s te i u Tenor uud
sitange Bass gestellt. Alle drei rraten mit besteui Wollen

und mit ausgiebiger Kraft Fur Hire Aiifgain n ein uud naiiinen

an ilen Elireu des Abends gleichen Antheil. wenngieieli hei der

Soprallistin eine riusgeliildetere Coleiiatltr fiir die i’artie ties

Gabriel in der Adlerarie versagte tier Triller giinzlich erw iinscht

aeweseu wiire,

Herr Kapellmeister Appoltt tier mit seiner Rapt-lie schon

seit vielon .Ltiiron alljiihvlich einen Cy klus von Symphonie-
concerten gegeben hat liess mix diesinal fast bis Ausgang
November warten- da er wohl dureli seine Mitwirkung im

StaiRtheater wo Carmen grosse Anziehungskraft aU Novitiit

ansiibt sehr in Ausprueli genommen wird. rseiu erstes dies-

jiihriges Ctmcert brachte Lassen s bier bereits fesr elngehiir-

gerte Synipheitiie in Ddur und eine in Gdur von Haydn.
Ausserdem kam t-ine Guverture zu -Die Jungfrau v on Ur-
ieatiS" von Seifriz mit wenig Erfolg zur Auffiihrung. einen
hedeiitend grbsst-ren Anspruch auf Anerkenuung erwarb sich

dngegen die symphonisciie Diehtung -iter Ratteufanger



you |Ihiii<mu« von Paul Gnslei Es 1st dies das erste

Mai gevveson. nidit iilli in dass mis iUt umsikalischeii *-Kanen

i’{iuf?Cr- Sturuitliitli < birr iillVntliih rtwas grbracht wmde tnm-

dcru a noli ilass Geisler * Name ant’ ehteui )iie»igrn Comeit
programm zu Irst-n war. Sack bidden liic hi iiiiii*-ii our » i

*
• r

Erfolg oin vielverlieissomler. deim lixtlVni lidi win! Posen N e * > •

lor s Oper gleiehrti Namens < l i 1
• :t 111 ->. pei'cmlnT lii>-r zur

ersten Aufl’iihnmg gelaugl mil gleirlnT Wannr aidm iimen unit

Goisler’s symplioiiiarbr t > i h r 1 1 1 1 ii; . die ilos Bn roc ken und

Bizam-n doc h weniger entbalt ;ils des Anspreeheuden mol An
muthigen , wild bald /.ur Aufnalimc aiidercr Wrrke mis soiin r

Fedor vm-.-iiiiiissoii.

Idas zwrite der I'li i I li:i 111 1< Miisi'lu 11 (.'oiiicrii- di r llerren Pia-

nist Holin'- li u<t K:i|p«lliiu-istoi' E iso her oar don Million Ur fi-

lm von s gen iduioi os hegmiu 11 1 i t dor Otivetitire »Egiin<iii -

mid scldoss mil dor zvvciten Sy uiplinntc dir lioidr .sohvi uiiji*--

mid stilvidl vom Oroliostor das si*-li jeizt solmn \ i
<

-

1

verti'autcr

mill fester zeigto ids itu or.-teu ( 'oneert
,

.-i-spiolf Miirdon. Herr

He lire hothi-iligte sir!, mil dotu Es dm-

(

'min rl . mid l>e\viilirtr

siolt in dosson \ortrage ids ein ebonso Kingi bibb, ter Musikir

wie t iiolil igor Pianist bidi r oar dor 1

1

a g - j> i o I solo- i'liigcl

der W Ill'll t lies (ll'eliesters go g enii 1 m 1
' nil lit itu Slalido don

Sulospielcr lioi so'inon IntotitiiiU'ii zu nuf-'isHitzeu Aiuli ini

Yortragc dor •- Vai iai ionon in ('moil kounto Ihir Helire deni

Instnnnenie keim- Milieu nnd gesaugieiein n I r<n<- rntluckru,

Herr Fischer vnisste in it dor Violin P-mianzo in idur die

llbrer zu vnllstor liegoisteiung' liinznri issi n. Heidi- Kiinsihr

wunien \oiii Piitdikmu mil woldv ei diotitom lioifall ausg. z.oioli-

iict . Ido Siingerin Frank Em my P.ollinar dsgeaeii .
dio zti-

llillig in Posen ;iti\' esond zur Mitw irknng -ioh be re it ' i kliii i

ha 1 to . knmito k-dnen lioilall .nil,gen. Einmat pa -sir ilir Pi"-

gramm Ario ans -Hans (leiling- vou Marsolmoi' nnd Lb dm-

\on Kol). So Ini in ;t n n liioht iti don Kalinion oim-s Hoi tln-v- n -

aliotuls, alier vuis soldiniiiur war jiil'e BcSiildgung zu sing'-ti

piis»te wioder niojit z.u dirsrn grwiililfru t "oiii } >• *s<i r ion< n in-

rooiitigt iibci hanpt nioiit znin Aiittroton in rim m ( > >ito< rr<- . vm-

ornate Miisik gcpllrgi wild, \V. Hiioneln r.

Soudersliaiisen, s. pre.-inber. Dm hi-'sige I io-ollsi bait 1 .j

boiling" veiailstaltete am gesttigi'li Aloud eili Ciilin-I'!, l» 1 -lelies

tinier der l.eituug do- limn 1

1

1

1

Ik ;ij >i
- i 1 nn -

i

-

1

1

•
i
Soli mb d o r stand

Mill) sioll eines Marked B>'SUehs mill lb's 1 1 I « i I a it I I
«

- 1

1

H-dlalls

zu orfn-uon iiatio, Wir liattrn dio Premie. i ine \ bdv orspivolieiidi-

jiigondliolii Pianist in , Eraulein M ela n i < A I ti n o h i. aiis Leipzig

kennon zu lorm-n Ido Kiinst l<-ri n l"i i 1 1 rt
*

• sioh , iu itm-i'h Ueoi-
hnvcn s onrziioki iidi-s tidiir t'niioori nnd i-mlu rie ilnrdi iki

siolieres tadollVuies Sjiii-I snturi dio 1 1
<

i

/,< -u nllri i ! <‘ ir> • r . ldeM-s tiir

Pianist i n n e n roolu wold geoigm-ie p.iesjovolle t'onoori war liior

am Orto lango Jalno nioiit goluin wnrdoii w o.-lia lli iuu-h dio imi'i-

kalisolieu Kroiso dor Snlistin tiir dio Waid nnoh I mmIi-i-s zu

Dank verptliolitoi .--ind, Ido zw.oiii Smiuuor 1 > im
i

- !i t.

<

mm dio

E s (1 ii r P n I o li u i s v voii (,lio|iiii t'laiiZ und An-ilaUor in

dor ioohnik iiin-rtra Ion writ dio an rim- so /art-- inngo l);iino

gestollten Ei'Miirnncoii Menu mioli iii di-i Hi -liaiiilliing ill -r li i

non duitigen Passa-i-u dio l ine Eim ntldimliolikoii ('impiu -

seller Solii'eilm oi>e >in<t lti«-r und da nm li i n< as gm-.mi<- IJidu-

erwiinselit goweson uiiro liitiiselieinler lioilall tolgle de:n Sjiiol

tier Kttiistlerin dio wir nooli dftor liior zu libren Imifoii

Per nro lit .-I ralo I' In- i 1 dos ( 'oiiot rlos m sit'd ondliioi mit

Brah ms ornsier. siiiiiiiiungsv oiler I mgisrhen t > ii \ e r I u r o

welelie in ilner in.dflii In n Aiisliiliiimg duroli dio l iii -ii ll"i

kapelle Pei alien Musikiorstliiiiligoii tioton Eimlnu k liinii rlios>.

Void gesaiuuiteu Sfroiohoreliestor w nrdeu nooli z»oi siitzo ,m.<

deni Quartett • Pie soliiine Miillerin um Kail Erklii-

r u tig- und Ido Mdhio vorgr-rragon uud vom Audnoidiiiu

beifiilHg aufgetniiiiinoti. pen lJeseldios maoluc Air mid tin

votte aus der I) d n r - s u i t < mu IPh'Ii.

In den Privatsoirden am Piirstlielieii Hide, di-uen aiissi-r nn

-

seren hiiehsten IlerrscbaUeii die besitelis.w vise bier aim eseudeu

i
' 1 < > j 1 1 1

>

' l iillt

llolieiton der Herzog- und die Herzogin von Dessau, Priuz A ri-

h e I i \im Dessau. Priuz Albert inn Altenburg und Prinz

II e i ii t ie h smi Ki uss beixi olinieu . kanu'n bis jelzt zum \ or-

trage Irii' Esilur von Solitibert ('moll uud P moll von

M e n d e I s mi Ii a ein Sireielu|ii;trtett eomponirt von Prinz

Heinrich von Ileuss . Ymlonetdi Somite von Hralims; Vio-

lin Suite von Hios; \ ioloneell Soli von 15 a e li . l’e I' g o 1 e se ,

l.oeut el li .
Po i lie. M oz a r

!

M e n do i s s o h n
,
<Sc b umann

,

David < IT, Popper und S o h r iul e r . \ iolin-Soli von Hol-
lander, Hr u oil. V i e it x l e in ps . Spobr. VV i en iavv ski

,

Ur:ih in s uud Knit’. l>io A u-d'iilii'etnlen waren alnvecliselnd :

I loj kapellmeister Sohibder. ( onoei tuieistor Sitt, Musikdi-

rootor Kiiiiig uud die Kannuoi imisiker Martin uud Kitmuierer.

MitllipilHimi n aus dor inusikalischcn Welt»
Altenburg. Die Siugaeudemir erfreule tins am IT. Decem-

ber ilnroli oine liogoislorte . lobondig - iVisolie Atiffiihrung von
So h ii in a u u s Parudios und Pori--. Piesellm ware voilendet

zu ueiiiioii gowosoii, da dor ('Imr sun Id a Is die Solisten: Da-
moil Dr. St a do. II n I'm a n n - S t i r I uud Mauden, Herren

P I o m m •• und Job a it it es M i i llor Vortrefflielies leisteteu. wenn
nil'll I li iztgenminloi' Herr das erste soln'ino i^mirtett ilurcb fa!-

si ins Eitisotzou zu Fa lie gebraolit liiitte. Im woitoren Verlaufe

golangti' Alios zu lierrliolistor Wiedergabc nnd wir danken dent

hooliv oridii'ton I. oiler dor Singaeadoinie llorrn Hot'kapellmeistcr

Dr. Slade ants Wiinuste i'iii don giuussreielien Abend.

Giiiisesaiult'C (’oncoi't-Prosniniiiie.

Amsterdam, Am In December Dor Mosmhs vou Handel,
aiil'gei'iihrt miter \'orbulst s I.eitung von deni Vereiii "Befdr-

d< rung doi I nhkimsi Si .li~f. it die Daiin n A. Knfferath
an.- Iiiiissel A. Mii ano aus Hi rlin

.
die Herron von Zur-

Mil hi on und Hill au> Solivverin

Arnheim. Am I J Doooinbi r I ronooi i ties Vcrein »8to-

i in-ilia tinier Midi rnos I.eitung und Mitwirkung des Friiul. *

Si ban i ii b u rg m.d X Srliu i « onk;i. Symphonic (Fdur)

vou I; o o t li o v o n ituMTturo zu E u ry a n t be vii Weber. —
Ari' aim ttrpicii* von ti I in k i.ii <|or von D e >.< a u or , ’Be e t-

1 1

1

* v i n und t.iyi-r — ivlav iereouoert 15 m • • 1 1 von Sehar-
u<-itka. Klav iersoli v<ui Schumann und Liszt.

Augsburg, Am 17
. December Concert des Dratorieuverein

linin' Mi tu irknii-i dor limuon Martini und Wahler, wio der

Herren So lireil.er H it uga r uud Schiele. -Elias«, Orato-

rinm von M o mi i.

1 Is.-o ii n,

Basel. Am II. December ... Ahoiniciiirnicoucci't der Allge-

u i ii.'U Miisikgi si ll.-oliai! milt r Mitwirkung de.-j llerrn Dr. J.

Hralims S'lmmillolio Worke v>>h Hralims lragisehe Ouver-

1 tire z I M , Kla vioiToueert B dur Manuscript
,

z. I. M.;,- •

Niinie t ii i' (.Imr und Orekostci' z. I. M. Symphonic Nr. 1 .

t iuo|] .

Bielefeld. Am 17 picciuher a. Aborini iiionUoiicert unter

liutlis l.oiiuug nud Mitwirkung dor Damon Eilluuger und
Kling. dor ID rr.-n Alvury Oroot’f and ( oneertineieter

Hook maun Miivomno Zur Weilic dos Hanses-', Quartett

aim 1 idi-lii > \' itilin- i<i.< a n nnd 'o >_v mplionio von Beethoven'.

Breslau. Am -'s No.ombor I, 1, i ~ t > <ri~<- h o Soiree des Ton-
kiiii'tli-rv i ioiii llaiisuuisik in Douts< |d:ind vom IT. bis in die

Min- dos I'. Jain Imiider-s Ein- mid mohrstiimiiige Gesiiuge

aus ib-m I a ich led hut und .Miinebener I.iodorluicli. — Mehrstim- ‘

mi-go («es lingo von II ri nr. Pinok. II ein r. Isaac, Ludw.
S o n id und L a ur l.- uilin Einstimmiger (Testing mit Lauten-
Imgli-itung- aus N o w 'id! e r s laiuterilmi'h Quodlibet (vier-

siimiuig s e b hi e i zo I s Sammlung. — Vicrstimmiger Gesang
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von einem Unhekanntcn. — Psalm t:i7 vtorstiuituig von jnli
Wannonmaeher. — -Vater miser - vierst immtg mu Steph
Mali u.

Dresden. Am !*. December Musikaliscticr I’roduetionsabeiid

ini Conservatorimu. Toccata fiir Orgel Fdur von .1. S Hack
(Herr Geist — Quartett fiir Strcichinstriiiiiente Nr. I Gdur
vonMozart Herren B i g n e 1 1 Aimer, K ng e I li a r il t

.

S r e i n .

— Variationcti fiir Klavier 1! dur um Sell illicit frit til. H ii h r 1 .

— Arie aus - Frcischiitz - von Welter Herr M tiller - fan
tasie fiir Yioloneell von Servais llerr Stein . Liedcr von
Schubert Herr T h o in a sr /. e e k . Trio I'iir Klavier mol
Streichinstiunientc, Op. Ddur you W ii liner Friiul. Meyer,
Herren Bigtiell urn! Stein

Dresden. Ant II, December Chor-Soin’e des Conservatoniims
Motetten von Bach. —

- Zvvei altitalienische Stiirke vierstinmtig

von Perti uml Va lot ti. Fiinfstinmiiger Gesang von Me Ic ii.

Franck Klavierbegleituug von Brahms Altliebriiiselie

Melodic fiir fiinfstiimuigen Chor gesetzt v<m K Naum aim
Altdeutsehe Gesange von K rear <1 mol llassler Deutsche
Volkslicder von Brahms. Waldliedei Nr. I s vuti W ii 1 1

-

ner. — "Talisman- von S c Ii u m an n Knmmerdueft von II -in

del Friiul Hoffmann uml M > Ii r i n g Liedcr von S e h u be r f

(Frau L ewer toff
GlUckstadt. Am V Iteceinber Concert des (iesaujrverein Aus

fiihrende die Herren Armbrnst Kopecky und Down Kla-

viertrios von Haydn mid Schubert. Cel lo-ml j von Hath
und Musette arts dem IT. .lalirhmidert Vinlinsoli von Yieitx
temps und Naehez.

Gotha. Am t’>. Iter-ember I. Vercinseoneeri. Ibis I. ini von

der Gloekc- fiir Chor Solostitnuien uml fireiiester von .Max

Bruch Solisten die Damen (I be r beck aus Weimar mol
Briinicke aus Magdeburg , die Herron Biirgcr aus Braun-
schweig und Sehubart aus Frankfurt a. M

Hamburg. Am 1*>. heceniber Concert ih-s Tonkiiiistleiverein.

AusfUhrende die Daun-n F. Adler mo! M. Wohlers die Hcr-

ren Kopecky, Lee, I.aska und Arm liriisf. Kin viertrin

Op. 52 von K u b i n s t c i n. t 'oticert fiir ( ’ontrabass von I.aska
— Cameval Op. vmi Sch iiman u. I.ieder von Brahms.
Weber, Sehumanri imd Seta on - huett fiir Yioline und
Contrabass von B o 1 1 e s i n i

.

Hildeshcim. Am b. December Concert \on lit i nr. I, utter
aus Hannover mid Frau o 1

1

i I i c S e h e n k t - lai li o cfe n e r aus

Berlin. Klaviersoli von Beethoven. Schumann. Chopin.
Liszt, H e nsc 1 1 .

O r i e g und R u b i n s t <• i n — Air von Rossi
und Liedcr von Schubert, Brahms Franz, Schumann
und G o u nod

Hof. Am 15. December 5 A lioiiio-niiTittoineerf vom Static

musikehor uriter Seliar.se ii m idi s Leitung In Memoriaiu von

Reinecke. — Concert Nr. T fiir Yioline von Beriot llerr

Fritsch . — Symphonic Ddur vmi Beethoven. — Ouver-

turen "Oberon- von Weber und I.iort-tia- von Marschner.
— Nae.litgesnng aus Erlkbnigs Tochtei" v on Gad e. — Sylpheu-

tanz aus >• Faust- von Berlioz.

Kttln. Am 12. December Heck m a n n s 2. Kaimncrmusik.

(Fran H c e k m a n n - H ertvvig, He e k in a n n ,
Forb e r a . All e -

kotte und Bellmann Reinecke Fan tasie Op 1 »«<< fiir

Pianoforte und Yioline neu. z. I. M. . — li. von H erzogen-
berg: a Streiclniuartett ftp. D l. Satz 1» Streiclitxio tip. 2T.

Nr. 1, 2. Satz. c Sonate Op 22. Adur fiir Pianoforte und Yio-

line (Manuscript z 1 M — Beethoven Streielifpiartett Op. D
Nr. 1 Fdur.

Leipzig. Am 11. December 5n. Anffiilinmg vom Zweigverein

des Allgemcincn Deursehen Musikverein. Ausfiihrende die Da-

men E r d m a n n s d ; • r f e r - F i c h t n e r . M ii 1 1 e r - S w i a 1 1 n w s k i

und Hildebrandt von der Osten Declamation die Herren

Erdmannsd offer und Coneertmeister Sehradieek. Siimmt-

liehe Compositionen von Liszt- -Mazeppa . symphnnische Dich-

tnng Arrangement fiir 2 Kiaviere . »Mignon«. Gesang fiir eim*

Altstimme. Benedictus aus der Ungarisehen Krilmmgsniesse und

•Lea Cloches tie Geneve- fiir Klavier und Yioline
,
Burger’s

»Leouore- melodraumtiseh uiit Pianoforte. Concert patheti<pie

Fdur fiir 2 Pianoforte.

Leipzig. Am IT. December A bendmitet haltung iro Kgl. Dm-
servaioriuiii dm Musik. Somite fiir zvej Pianoforte I> Our.

1. Satz. von Mozart Herren Wolf und Sablender .
— -Lose

Blatter- aeht kleiue Stiuiniimgsbilder fiir Pianoforte eomponirt

und vorgetrageii von llerrn Woingnrtner Sehiiler der Ali-

stair . Concert C tlur. I Satz. von Beethoven. ( 'adc-iiz von

Reinecke Herr Mayeriioff. Stiviclxpuirtctt von Emil
R e z m (' e k .

Sehiiler der Anstalf. Herren von Daineek.
II ii ii kc r \

r

o
j gt I ,

:

i n d e r ittid Nova-ek Drei Weihmiehts-
lieder von (.'or tie I i u a Friiul. Katsei Zvvei l’riiludieti

mid Fugen ails dem vvohltemp. Klavier von B a e ti llerr

Seliwagcr. Concert l inn ill von Mozart, I. Satz Cadenz.

vi in Reinecke Herr Merkel .
— Trio Fsdur Op I, Nr. I

von Beethoven Herren Meyer, Beck mid N'ovai-ek.

London. Am v I lecemfier 1 . 1 ri<>-( "tieert der Herren I.ai s t it e r

.

M a li r und Leu miter Mitvvirk itng d-T Frau \‘ogri und des

llerrn C Weber, K la vb'ririos Filin' von S a i n I
- S a i

: n a und

! i moll von S e Ii ii iii a n ti. Arie alls Fideliu von Beethoven
und I.ieder von S elm her I und Sehumunti Cellosnli von

B" e e Ii i- r i n i und Ieoh. Cannval Klavier von Sell uman n.

Yioliusidi von Wagner mid i.alo.

Magdeburg. Am IT December Concert des I onkijnsrlerv erein

miter Mitw ii kuntr der Damen ti o s e mol H I ii in e u re i e li (,)iiar

tett von Beethoven i *p . Nr I Fdur. - I,baler von

Beethoven Cava tine alls dem (Quartette in B dlir <>p. F>o

— Scherzo aus dem t,Miart<t !e in Cis moll tip. ! -1 von Beet-
hoven. Concert in Fsdur fiir I’iuimfnrti- mil (yiintett Be-

gleitung vnii Weber
Mannheim. Am ". D'-eember I. Aeaiiemiecoueert miter

f!. l'a ur s I.eituiig mill Mitwirkmig ties Friiul. F ides Keller
und llerrn Kiinditiger Onverture zit Robespiem- v* *n

I. itolff, Iv'l Nidni von Bruch. Symjtlionie Adur von
Beethoven — Rceitativ und Arie von Glnek und I.ietler.

Marburg. Am 2. December 2. Concert des ucadeiniseben ( 'on •

eertvereins uriter Mitwirkmig des llojopernsiingers llerrn St an-
ti igl uml Leitung des llerrn Musikdireefor F r e i 1> e r g. Sym-
plionie 1 1 liitd I von Mozart. — Arie aus Aeis und (Lilathea von

llamlel — Serenade fiir Streichorelicster vnn Ynlkinunn. -

Liedcr von Schubert und S e b n m a mi. — (invi-rtun 1 Meeres-
stille und gliiekiielie Falirt- von Mendelssohn

Paris. Am II Deecniber Concert popuiaiiv unite l’as-

d e I ii ii p s Leitung niiti Mitwirkmig ib-s Friiul. Kleebcrg und
llerrn Faun 1

. Symplumie ( i molt von Mozart. Slaviselur

Mai's eh von Joneieres, 2, Act aus Wagner s Tannliiiuser

tiuvertiire ziim Nordstern- v<m Meyerbeer. — l.e Soir-

fiir Gt'sang von Gounod — Klaviercotn-ert Ctiiir vonBeet-
b oven.

Paris. Am 1! December u, ( 'oticert dii Chatelet untei' Co-
lon nil's Leitung. Sammtlielie Compositionen von Berlioz.
Uuverture zu Kiiiiig Lear, - Harold en Italic Sara la Baig-

netise - z. 1. M , » Rotnen und Julie*. 2, Act aus -L*-s Iroyens".

Ungariselier Marscli aus - Faustj .

Rom. Am 2". December 1 Kammermusik-f oneert tier Herren

Sgaiu bat i Moiiaelicsi, Masi. Jaeobaeci uml F u r i n o.

Klaviertrio Op. To von Beethoven. — Stivieiii|uartett Adur
von Schubert. — Kla vienpiintett Op. 5 von Sgauiba t i.

Worms. Am li. December Concert des Friiul. K>>nig aus

Frankfurt und der Herren Wolf aus Frankfurt und Eberliardt
aus Bremen miter Mitwirkmig des llerrn Bar aus Darmstadt.

Sonate fiir Klavier und Yioline Amoll von Rubinstein. —
-Liederkreis an die feme Geliebre- von Beethoven. — Vio-

linsoli von Rust, C h o p i n - E b e rh a rd t Naehez, Bach,
Wilhelm j and Simon. — Arie von Marsehner und Liedcr

von Eberliardt und Schubert. — Klaviersoli von Schu-
mann und Liszt.

Ziirich. Am H. December Concert der Tonhallegesellschaft

up.ter Mitwirkung von Brahms. Academisehe Fost-Ouverture,
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Concert fur Kluvier tint) Orcheater. Nr. 2. H <1 11 r » Niinio « fiir

Clior iiuil t)r<- liestor , Symphonic Nr. 2, Ddtir. Siiuimtlielie

Cotiipositiotien sou U r :i ii in s. Die Kluvierpartie son Nr. 2,

ausgef iilirt sum Compouisten, Nr J uml 1 nnter desseu Leituug.

ZUrich. Alu Id December Abonnemrutconeerl tier Allge-

meiueit Mtlsikgesellseliaft loiter Mitsvirkimg tier Herron Jill.

Kleiige! uins Leipzig nml von Znr M ti h I e n aits Frankfurt.

Ouverture /.ii « Kiiuig Lear sun Berlioz. Kccitatis iokI

Arie tins -Samson. sou Handel. Concert A moll t’iir \ io~

iutieell von K I e n tie I. Lieiier son Schubert ulol Se lot-

ui :i nn Solu.stiieke I'iir \ ioloneell von Chop in nml Klcugc I.

- Sstnphonie A Uioll sou Mendelssohn.

Notizeii.
Motette in dor St. 'I'li >m:tsk irche* /it Leipzig Sonmibeinl tun

111. December Nnehmittag 1 ,1 L hr

I Mit tier Kreiide zieht tier Schmerz l.ied von Mendels-
s o It u

.

'2 Das .full r jst hingeselisvitleleti" Lied son J. I! Vuss
mill ,1. A. I’. Seh nl/. tiir Soto uml Clntr.

Kirehen musik / u Ncnjahr I
sv 'd in iter St. Tliomaskireite /.it

Leipzig \Tnnitiug 1 u Lhr.

Nun lob mein Seel den Herron . t'lior. Arioso nml

t 'iiolM ! Solid S Ii ;t c Ii .

— Die tint II December son dor ersten Choreinsse des Kiel.

( 'oii.ser s atori nms in Dresden ini i idrsensaalc gegebelte >oiive

i'iir Churgcsaug u capelin htitte sieti seitens lies I Infos uml tier

Arisfokrutie grosser Tlicilunhmc /u erlVeuen uml svrdicnte die-

selbe nut'll d ii re h ihi'e tretLIiehen Loistungen nnter Leituug ties

Ilot'knpelliueisn-r Dr. Wiillner N;iineutlit.li siud Bach s Mo-
tette Fiirelite Dieh nielit .

sou ie ( hiire sou Frank Brahms
uml Sell um :i mi hervorzuheben

— Der I uiipiliriire I loburtstag A n be r s svird am m Januar
1S'>2 durtdt eine Evtravorstellung in der Upf-ra combine" zii

Faria gefeiert svertleu. Carvalho beabshlit jgt tiir tlieseGelo-

gciihei t Lo Coiieert it la four sviedcr nulzunohiueii uml ein

Intenilbde - mit A liber selteii Gostalteu unit Melodien zlt in-

seeniren. Niiehste Novitat tier -Opera combine- ss ini -I.a la-

verue ties 1‘rabans von Maret lial sein

— Dr. lb It; n burg in Leipzig hat eineu Taktuiessor von

iiberrascheutler Linl’at Illicit ert'uuden ntid hergestellt iudeui er

eineu Penile! sveldier in bestiiumter Lange utitdi physikuliseheii

(iesetzen cine liestiunnte Anzalil Selisvinguugen in finer Minute

unielien muss, bereehlicte. Dicscr milsika list: lie* I a k tmosser clii-

ptielilt sieh dureii tlie Kiulachiioit seiner Coiistnietioii uml liund-

hubung svie tiureh seine Billigkeit Breis tier billigsteu Sorte

<•"> y . Breis tier tbeuerstou Sorte in t'eiuer Kapsel 1 .// . Der
III leu burg sclie. von ilerrn Kapellmeister Ii e i n e c k o I'iir

probat ert'umieiie Metronom ist dureii alle Miisikalieithandlungcn

Zli beziehell.

— Louis I’alist gedenkt das Ueihcrtriigtiias fines Concerted

svekdies er ;nu a Januar in Wien gebeii svird. den Hintorbiie-

beneneu tier beim liingtheaterhraiide Veniligl iickten ZtlZtlssen-

ilen. Mdchteii in •<
!» uiaiiehe edle Kiinstler diesem B ispielo

folgon.

— Josef Kofek in Berlin sol! ssie verlatitet. die Absicbt

inilieu in ( leineinsrliaft mit den Herron K.vnor, Moser uml
Dee her t eineu tieUen yuartotl vereill zll griiltdell It II it lltM'li ill!

Battle tlieser Saisoti mit dom-e 1 1 ieit sor tlie Oetieutlielikeit ZH

treton

— Der zueite Soprtm des Dumtim-Voeal-l^uarteUs tier Frau

Sc li t tu o n - K eg ati

,

den Frau II a h n - F r i e tl 1 ii n d e r iiber-

nouimen bat to. sturdy eingetretener Verldiltnissc svegen Friiul.

Minna B i uge u h e i in e r liljertnigon Dus Quartett welches

mit Neiijahr wie friilier mitgerlieilt in die tieffonrlichkeit tritt.

hat be re its sehr viele Engagements erhaltrn uml ssird zuniiclist

in vieien \'eri-i?iseoneerteri Deufschlands singeti

— Filter Mimirkung tier Datnen Krauss, Marchesi und
H e i e h e tl b e r g ,

ssie tier 1 lerreh U I b;i e li
, Fame, Got , Co-

ll in* I i tl. Hammer, Fiselihof. Broituer uml tie Bertha
win! von der Utigariselieu Gosandtsehaft in Paris eiu Concert
zum Boston tier tiureh tins I lieaterbramlungliiek in Wien sehsver

BetrotlVneu s i raiistaltet Aueli tier Bath der Slailt Paris hat
.oho Francs zii gleiehem ssohltldttigen Zsstvk angesviesen.

Filter Kapellmeister Fi'ilrnu mm s Leifiifig ist iut Frie-

drieli - Wilheliustiitltisflien I heater in Berlin M i I I tie k er s drei-
aelige uperettt* •• Apagtim- tier Wasseriimnn •• in Scene gegitugen

uml hat beim Plihlikum ausserordentliehen Beifall gefnnden.
— I m K ii 1 n e r Stadt then ter I'antl zum Besten tier Hinter-

blielieuen tier beim Braude ties Wiener Hingtheaters \
r

ertni-

gliiekten cine Matinee statt in sseleher atisser Kotzebue’s
Diehtiing -Die Huiiten von Atlien . Schumann's * Spanisehes
I.ietlersjtiel " mid Koseiithul s das Vo|kslied«, letzteres tiureh

lebentle Milder sinnig dargestellt, znr Auiflihrung gelangten.

Die Yorstellung land grusseti Beifall uml lieferte iiber IIOOU Jt

Beiuertrag

Zum gleiehmi guten Zsveeke ss union tlurc li eine im Fiirstl.

llofibeater zti Cera veranstaltete Aiitfiihnmg 2u‘2 Ji uetto er-

zielt.

Der Violins irtiiose Jeno ilubay ein Schuler Yieux-
temps . hat in einem Concert des "Cerele artisti'jue et litte-

lain". in Briissel dnreh sein vollendetes Spiel grosses Aufsehen
geuiuelii.

— In ihrer zsveiteii Soiree I’iir Kttmnieriiiusik liaben die Her-
ron Barth tie Ahna uml llausuianu in Berlin sehr an-
-preehemle ('ompositionen tiir Klavier. ^’inline uml Cello von
l it. Kir i liner znr Autl'iihrimg gebraeht.

An deni Leieheubegiingnisae ties vor ktirzem in Nesv-York
vei storbeneii Kapellmeister B i a I hat die dortige deutsche Bc-
viiikening lehhaften Autlieil genommen. Dr. Ltamrosch liielt

tlem ilahiiigesehieileneii Laiitlsuiann die Graltrede uml nnter den
Kliiugen ties Beethoven selien I ntitenuarselies svurtle tlessen

iliille tier Lrtle iibergehen.

— lm Can da theater in Leipzig, (lessen artistisehe Leitung

seit Kur/.em tier friihere Strassbnrger I lteatenlirector llessler
ilheruoiuiiien hat iiht jetzt Strauss' komi sche Oper "Das
Spitzentneh tier Kiiuigiii" grosse Anziehungskraft.
— Drgauist Gustav Eh r hard t in Wcniigerode ist der

l ire! -M us i k tl i r ee t or verliehen ssurden.

— S a i u t.- Sa e n s svird am J. Februar in tier Singacademie
zii Berlin eine Cantate >• I.eier und Ilart’e- und seine "Suite al-

gerieune - dirigiren.

— Paul Geissier s syntphouische Dichtuug "Der Ratten*
lunger son Ilauifjn ist mit Krfolg in verscliiedenen grosseren
Stddtcu z B. Hamburg. Dresden, Berlin aufgefiihrt svorden.
— Ilofkapelluieister Buchner in Meiuingeu ssird mit dem

I. September in deu Buliestund treteu . zu seinem Nacli-

folger wurde be re its Franz Mannstiidt in Berlin ernannt.
— Eine tom Leip/dger tJ]ierniuitglied Ilerrn Lie ban ant

L December in Wien abgelegte Probe veraulasste Ilerrn Hof-
opermlirettor Jalm zum Engagement geuaunten Kiiustlers fllr

die “Miuie-Partie" in Wagner s Nibelungen. deren Wiederlio-
|nng im Mai odt-r Juni l"! in Wien statttiuden soil.

— Die Mnsikiehre rstelle am Oldenburgor Seminar, svelche

bis jetzt tier grosslierzogl. Musikdireetor JI. Saltier lieklei-

dete. ist vom 1. April D s 2 ab tlem Musik lehrer Engelbert
in Oldenburg iihertragen.

— Die niiehste Opernnovitiit ties Pester Natioualtheaters soil

Boito s "Mehstoiele sein jedocli stdsst tlie Autfiihrung noch

auf Seliss ierigkeiten . da der dortige Heldentenor Perotti,
sveldier die Rulle des Faust uhernehmen soil, sieh sveigert, die

Baltic in ungariseher Spraehe zu stiuliren.

— -Tristan uml Isolde" gelangt am 2. Januar im Leipziger

Stadt theater znr ersten AutTiihruug. Die Hauptrolieu aind dureh

die Damon Kei eh or Kinder in arm uml Kiafsky, und die

Herreu Lederer mid Sc he I per liesetzt.
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